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aber auch lelcht nachthelllg wetben, Weil et ben Rtchtern eine 
gewisse Ansicht von bet Sache aufbtlngt, wahtenb sie aus bem 
Munbe bet Patteien obet lhtet Verttetet ble Datstellung bet 
Sache etfahten unb ohne Votelngenommenheit ben Votttag 
horen sollen, bet oft ganz anbers, wo bet Anwalt ble Sache 
im Zusammenhange mlt bem techtlichen Gesichtspunkt entwickelt, 
ausfallen wltb, als nach bet mageten Skizze bet Vorvethanblung 
moglich war. 

(Fortsetzung folgt.) 

XVII. 
Von der Verpflichtung der Unmundigen. 

Von 

Herrn Dr. Volischmidt, 
Prtvatbozenten zu Heibelberg. 

I. Gegenstanb unb Ausgangspnnkt bet Untetsuchung. 

81. 
Die beruhmte unb wichtlge Stteitftage, ob unb lnwieweit 

bet Unmunbige sich ohne VoUwott seines Vormunbs wenlgstcnS 
naturalitet vetpfitchte, hat von jehet^) ben Schatfsinn bet aus- 
gezeichnetesten Nechtslehtet hetausgeforbett. Mag auch zeltwetse 
eine obet bie anbere Theorle fast unbesttlttene Hertschaft behaup- 
tet haben, so schelnen wit boch gegenwartig meht als je von enb- 
llchet Elnigung entfernt. Auch ble neueste sieitzlge monogtaphlsche 
Beatbeltung2) hat bie Ftage in keinem wesentlichen Punkte ge- 
forbett, abet bte Mangel bet ubltchen Behanblungswelse in besto 
gtelletes Licht gestellt. Det absolut vetnelnenben Gruppe (Cujaz 
unb Puchta) steht eine anbere, ebenso absolut bejahenbe (Savlgny) 

4) Recht bezeichnenb sagt schon ttsius ^urolius (0tto Inosaurug 
III p. 739): L8t l,aeo czuaostio so trivia senolao, 60 vetoro okrminv 
egrmon. - 80H oum tain multa vulssu as Kane yunstionem bt soribantur 
et 6isputentur, noo satis vor»: non possumus et nog ut verum invo- 
ninmus, otiam non mult» 6iooro bt traetars. 

2) 8onul2b so natural! pupiilorum oollsslmono. <Fs^pni»o 1v9«j. 
Archio f. d. civil. Praxis XXXIX. Bd. 3. Heft. 27 
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gegenuber, wahrenb bie Mehtzahl von ber Glossatorenzeit her sich 
in mannigfachen Vermittlungsverfud)cn erfchopft hat. Man streitet 
ebenfowohl uber ben Inhalt ber Quellen, beren anfcheinenber 
Wiberstreit nod) immer ber Lofung entgegensieht, wie uber bie 
tieferen Grunblagen, burch welche eine jebe Partet bie innere 
Nothwenbigkeit unb Vernunftigkeit ihrer Theorie zu stutzen fucht. 

Eine unbefangcne Prufung ber Literatur fuhrt nun freilid) 
zu bem wenig trostlichen Nefultat, bah, mit feltenen Ausnahmen, 
man entweber rein auherlich bie Quellenausfpruche an einanber 
reihte, ober mtt vorgefahten Gesichtspunkten bas wiberstrebenbe 
Gefeh unMblich zu mad)en bestrebt war. Sehr fparlich unb 
uber blohe Anbeutungen nicht hinausgekommen sinb bie Verfuche, 
von etner eingehenberen Betrachtung ber Natur ber einzelnen Nechts- 
verhaltnisse aus, bie Frage threr Lofung naher zu bringen (Bur- 
charbi Lehrbuch II 1. ©. 668 ff. Brinz Kritifche Blatter 
Nr. 3 unb in ©chletter's Iahrbuchern I S. 19. 20). 

Inbem ich mir vorbehalte, auf biefem, meines Erachtens 
einzig fruchtbaren Wege, bas gefammte Quellenmaterial eincr 
genaueren Prufung zu untcrwerfen, foll in ben nachstehenben 
Blsttern zunachst ber Verfuch gemacht werben, einige Praliminar" 
punkte in sicherer Weife festzustellen. 

8- 2. 
Aeltere, wte neuere Iuristen, insbefonbere bie Vertreter ber 

abfolut bejahenben Theorie, sinb geneigt, in bem strengen Fest- 
halten bes Nomischen Rechts an bem Pubertatstermin fur bie 
Wtrkfamkeit verpflichtenber Nechtsgefchafte eine rein positive, mit 
ben Prinzipten bes jus gentium unvereinbare Satzung, unb in 
bem anfcheinenbcn Wiberstreit ber Nomifchcn Iuristen uber bie 
Annahme einer Naturalobligatlon ben Kampf elner alteren strenge- 
ren unb elner jungeren, freieren Ansicht zu erblicken, welche mit 
bem Siege ber letzteren geenbet hatte^j. 

3) v. Savlgny Obligationentechtl S. 61- 76. ̂ rxlodenl. Die con- 
6ictio inllediti 8. 6. 7. 126. Schulze a. a. O. Heimbach in WelSke'S 
Rechtslerlkon VIII S. 462. 466-469. Vgl. auch Rudotff daS Recht det 
Votmunbschaft II S. 279. 280. AnbetS in stinen Anmetlungeu zu Puchta'S 
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Am ausfuhrlichsten wirb biefe Ansicht von Savigny begrunbet: 
S. 61. ,,Nach bem jus gentium kann es blos auf ben perfon- 

lichen Entwickelungszustanb bes Ginzelnen ankommen. Hat 
alfo biefer Einsicht in bie Natur bes Rechtsverhaltnisses nnb 
feiner eigenen Hanblung, fo wirb er ©chulbner, unb eine be- 
stimmte Altersgrenze , bie stets eine ganz positive Natur hat, 
kann babei keinen Uuterfchieb machcn." 

S. 65. ,,Es ist fchon oben erwahnt worben, batz bie willkuhr- 
lich angenommene Grenze ber Pubertat fur bie anfangenbe 
Hanblungsfahigkeit aus einer ganz positiven Anstalt beruht, 
unb bem jus gentium fremb ist. Daher fuhrt bie Confequenz 
bahin, bie Gntstehung einer naturalig odiigatio mit ihren be- 
fonberen Folgen zu bejahen." 

©. 74. ,,Im ©inne ber Iustinianifchen (sefetzgebung mussen 
wir bie bejahenbe Meinung vorziehen; nicht nur wegcn ber 
uberwiegenben Zahl von Zeugnissen, fonbern Weil auf biefer 
©eite bie anerkannt grohten unter ben romifchen Iuristen stehen, 
unb well zugleich bie inn ere Confequenz fur biefelbe 
fpricht." 

©. 75. ,,Fur biefe (bie verneinenbe) Meinung (mancher Rv- 
mifchen Iuristen) liehe sich vom praktifchen ©tanbpunkt aus 
Vieles fagen - . Durch bie positive Anorbnung einer Vor- 
munbfchaft follen bie Unmunbigen grunblich gefchutzt werben 
gegen ihren Mangel an Grfahrung unb an Einsicht bes Cha- 
rakters, burch welchen sie in grosien Nachtheil kommen konnen, 
auch wenn sie entwickelt genug finb, urn bas vor- 
liegenbe Gefchaft vollig zu verstehen, welches nach 
naturlicher Betrachtung (,,alfo nach bem jus gen- 
tium") zu ihrer Hanblungsfahigkeit hinreicht." 

Auch Schulze, ber sich in ber Grunblage feiner Theorie 
vollig an Savigny anlehnt, halt bie Naturalobligation fur felbst- 
verstanblich, wo wegen eines rein formellen Mangels (ber erfor- 

^otlefunaen 4. Stuff. II ©♦ 46 Note 5. ©ofd^en S3ortefuttfi«t III §♦ 428. 
Lelievre responsio ad quaestionem juridicam quid est obligatio natu- 
ralis ex sententia Romanorum. Lovanii 1837. p. 54-60. Die Steltmtt 
P^c unten Not. 9-17. 
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derllchen Glnsicht!) die Klage verneint werde, und darum nach 
jus gentium wenigstens die schwachere Wlrkung eintreten musse 
(p. 13. 15. 16). Nur aus dem jus gentium lasse sich die Na- 
turalobltgatlon des Unmunbigen erklaren. Dieses ermefse die ver- 
btndliche Kraft des Geschafts nach der Natur und dem Geistes- 
zustand der Contrahenten ; wer ntcht etnsehe, um was es sich 
handelt oder (?) was gcsprochen wird, werde nicht obligirt; wcr 
aber Urtheil und Verstand habe, der werde verpstlchtet. Das jus 
civilo aber habe bestimmte Altcrsgrenzen festgesetzt, und die Klage 
(nur diese?) gegm den Unmundigen verneint; doch as^uitatig 
causa (?) set das M eivili burch das jug gsntium gemlldert^ 
unb wenigstens eine naturalis odlj^atlo anerkannt worben (p. 41 
42). Das unmundlge Hauskind nimmt er aus (p. 5) - man 
weist nlcht warum^). 

Es mag hler dahingestellt bleiben, ob die Naturalobllgatlon 
uberhaupt und die des Puplllen lnsbesonbere dem jus Fyutium 
ihren Ursprung verdankt; ob ferner irgend ein ben Romern be- 
kanntes Volt die Verpstlchtung der Unmundigen, ohne gesetzliche 
FeststeUung ewes Alterstermins, an die lndivlduelle Geistesent- 
wickelung geknupft habe") - von den Griechen unb Germanen 
wenigstens ist das Gegentheil bekannt - jedenfaNs wurde die 
,,Consequenz" der Savigny'schen Theorie zu elnem ganz anderen 
Satze fuhren : die Naturalobltgation zwar bei denjenigen Pupillen 
zu bejahen, bei welchen etwa das nothige MaH der Gelstesreife 
anzunehmen ware (und das konnten boch hochstens die pudsrtati 
proximi seln6), in Ansehung aller ubrigen aber zu verneinen; 

4) Die Neueren fuhren ben Satz, bast bas unmunbige Hauskinb nlcht 
elnmal putro autoro sich verpftichten konne, lebiglich auf bessen VermogenS- 
unfahigkelt zuruck. Der Grunb genugt fur ble altere Zelt; bah man an 
bem Prinzip auch spater festhlelt, erklart sich ganz befriebigenb aus ber fort- 
bauernden Unzulasfigkelt von Klagen zwtschen Vater unb Hauskinb: ber un- 
mundtge Miu8fnmi1i38 lauft Gefahr burch ein unbesonneneS ober absichtlich 
nachtheillgeS Vollwort seines VaterS verpfiichtet zu werben, ohne sich an ben- 
selben regressiren zu konnen. So schon ber Scholiast zu Theophil. »6 §.10 
F. 60 inut. sUp. (lieiti II p. 652). 

5) Sieh auch Brtnz in Schletter'S Iahrb. I S. 19. 
6) Wenn Errleben S. 125 meint ^ber nnturalis ratio gematz mutzte 
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aNein Savigny verwirft btese Losung ausbrucklich ,,als ganz willkuhr- 
lich" unb ,,ohne ©runblage in ben Stellen selbst" (S. 73) 7). Also 
hatte bas freie jus gentium benn boch ebenso willkuhrlich wie bas 
positive Civilrecht burchgegriffen, unb, inbem es jeben Pupillen, ohne 
Unterschieb ber ©eistesreife, ben bedenklichen Wirkungen etner Natu- 
ralobligation unterwarf, nebenbei eincn noch groheren Fehler als bas 
Ctvilrecht begangen, welches wenigstens vom praktischen Stanbpunkt 
empfehlenswerth erscheint ! Die praktischen Bebenkcn sucht Savtgny 
freilich mit ber Moglichkett ber Restitution zu entfernen (S. 76) - 
inbessen, abgesehen von ber seltsamen Fugung, bah gegen bas jus 
gentium bet ber naturlichen Billigkeit bes pratorischen Gbicts Hulfe 
gesucht werben muh, bie 1. 16 pr. 6e minor. s4, 4) versagt ja ganz 
ausbrucklich in solchem Falle bie Restitution als unnothig. 

Grxleben, wie sehr er mit Savigny bie ©runbanschauung 
thetlt, mihbilligt boch nicht ganz bie angeblich strengere Nichtung, 
welche gerabe in der civilrechtlichen ©atzung ben Ausbruck einer 
naturalis ratio erblickt hatte ; ja er erklart an einer anberen Stelle 
unb mehr beilausig (S. 6 Not. 17) es fur ,,selbstverstanblich", 
batz ber Pupil! nur naturaliter obligirt werbe, ,,soweit ihm uber- 
haupt ein genugenbes Bewuhtsein fiber bie Bebeutung ber einge- 
gangenen Verbinblichkeit zugeschrteben werben kann," benn ber 
inlantlay proximus habe ja nuilum inteileetum, werbe bem Wahn- 
sinnigen verglichen, set nur propter utiiitatem bsnigna interpry- 
tationo ben pubertatl proximi gleichgestellt , unb biese ©leichstel- 
lung burfe nicht zu ihren Ungunsten ausschlagen 8). 

auch eln Kind sich vollgulttg verpsttchten konnen, sobald eS in seiner VerstandeS- 
entwickelung sowelt vorgeschritten sei, um die rechtllche Bedeutung seines ThunS 
und der darauS entspringenden Folgen zu begrelfen", so liegt in dlesem Ge- 
danken die innere Unwahrhelt klar zu Tage: eln Kind kann eben ntcht ft 
welt vorschreiten, selbst eln Wunderklnd nlcht. 

7) Ebenso Schulze p. 23. 24. 
8) Dieft Anschauung ist verbreiteter , als man denken follte. So sagt 

Christiansen.: Zur Lehre von der nltturnlig odli^lltio und der con<!iotio 
in6ebiti. Kiel l 844. S. 120: ,,DeSungeachtet muh man z. B. beim Puplllen, 
wenn er nur die naturltche WillenSfahtgkeit stch zu obllglren 
hat, elne nntur. obi. anerkennen". Auch Fritz Crlauterungen zu Wening- 
Ingenhetm Heft 3 S. 269 ff. vermuthet, dah l. 59 6o 0. ot ̂ . u. j/ 41 
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8. 3. 
Mit bieser ,,selbstverft5nbllchen" Mobisication ber Savigny- 

schen Ansicht waren wir glucklich auf ben Stanbpunkt bes Accur- 
sius zuruckgekommen, nur freilich mit ber Zugabe (minbestens bci 
Savigny unb Grxleben) eines unanflosllchen Wiberstreites zwischen 
ben Romlschen Iu^istm selbst. Denn wentgstcns bie Glosse 
suchte gerabe burch ble Unterscheidung zwischcn pubertati unb 
inlttntias proximi ben scheinbaren Wiberspruch zu losen9), wo- 
gegen Anbere, wie namentlich Donelluslv)^ mit Anerken- 

do cond. iud. sich nrsprunglich nur auf ben inkans unb insimti proximui, 
bezogen hatten. Meht als seltsam ist bie Wendung bei Untetholznet 
Schulbverhaltnisse I S. 157: ,,bie Einsicht bet Unmundigen gilt gerabe bei 
Vetbinblichmachungen nicht fut voll, unb bie Glnsicht ist auch nach gemeinet 
NechtSansicht (b. h. nach jus ssentium vgl. I S. 13) zur Gultlgkeit det 
Vetttage wesentlich. Da abet boch auch wtebet nicht gesagt wetben 
kann, bah bie Ginsicht dem Unmunbigen fehle; so wirb eine Vet- 
pflichtung in natutlichem Sinne angenommen, insoweit dies ben 
Unmunbigen nicht auf eine unbillige Wcise belastet." DaS ist eine wenig- 
stenS bet Romischen Iuristen unwutbige Spihfinbigkeit. 

9) Gl. Jtt 1. 21 §♦ 1 ad leg. Falcid. (35, 2). Vivian u. GI. |U 1. 25 §♦ 1 
quando dies (36, 2). GL zu I. 19 §. 4 de donat. (39, 5) s. v. ,,non 
erit donatio". Franciscus Accursius u.Gl. zu 1. 59 D. d. 0 et A 
(44,7) Gl. zu 1.25 D. de fidej. (46, 1) s. v. wol>IigatoK. Gl. ,,hoc con- 
stat" u* ,,sed tu die" zu 1. 1 §. 1 D de nov. (46, 1). Gl. gu 1. 44 de 
solut. (46, 3) s. v. ,,indebitum suum" , u. zu 1. 189 (149) D. de R. J. 
(50, 17). @}>5tete 9ln|dnget bicfet «nf!cht: Bartolus ad 1. 1 D. de 
nov. (opp. VI Venet. 1602) unb bie bei Vultejus discept. juris scho- 
lastic, liber unus (SWatbutg 1589) fol. 182,183 Stngefuljtten. 2lu« neuetet 
Seit Blerillius Obs. lib. VII cap. 4. 5 (Opp. Neapoli 1720 I p. 245) 
u* Variant, ex Cujacio I 20 (II p. 207 ff.). Averanius interpr. juris 
lib. II cap. 7. d'Arnaud Var. conj. lib. II cap. 22 (Leov. 1744 p. 
355 ff.), boch ctfennt et bie «&aftung bet 23utgen auch fut ben infaiitiae 
proximus an* 

10) Commentary de jure civili lib. XII cap. 2 n. 12. cap. 22 
u. 13. Co mm. ad lit. v de V. 0. ad 1. 127 (Opp. Floreni 1847. 
XI p. 1635-1654). Comm. ad Cod. lib. IV tit. 5 de cond. ind. 
ad 1. 1. n. 18-21 (Opp. VII p. 657). Die gewdhnllche Datstellung bet 
Donelli'schen slnficht (z. B. bei Buchel unb Schulze), batz et utsprunglich 
Anhanget bet Accursischen Theotie gewesen set, unb spatet (zu 1. 127 0 do 
V. 0.) eine anbete aufgeftellt habe, lst vollig ittlg. Det Commentat zum 
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nungbieserauch im positiven Nechi begrunbetenGrenze 
fur bie Moglichkeit irgenb welcher Naturalobliga- 
tion, bie Gesetze auf anbere Weise in Cinklang zu bringen be- 
muht waren^). 

Das Dogma aber, welches Savigny nnb bessen Anhanger 
bent jug gentium znschreiben, ist ganz basselbe, welches vor ihm 
,,bem Necht ber Vermmft", bem vielgeschmahtcn ,,Natnrrecht" 
beigemessen zu werben Pstegte. So erklart schon Christian 
Wolffs), hah ber Pupill zwar ohne Vollwort seines Vormunbs 
and) nicht naturaliter verpflichtet werbe, bah jeboch als Pupill 
naturrechtlich nur berjenige erscheine, welcher keine Einsid)t habc; 
sofern er einsichtig abcr noch nicht munbig im Sinne bes positiven 
Nechts sei, hafte er uaturaliter. Den gleichen Ibecngang finben 
wirbeiSchilter^), Schulting"), Hopfner^), Weber") 

Titel l!o V. 0. lst altet; auf ble bortige auSfuhrllche Darstellung verwcist 
DonelluS in bet kaum cingehenben Stclle selnet ̂ommontni-ii. An betden 
Otten pstichtct et bem Accursius barln bei, dah nut ber pul»ortnti proxinlus 
sich natutalitet obllglren konne; allcin biesen selbstverstanbllchen Satz 
halt et zur Losung bet Ouellenwlbersptuche fut ungeelgnet, unb stellt batum 
bie Untetscheibung bet Wirksamkeit bet Natutalobligation fut bie Person 
beS Pupillen von betcn Wirksamkelt sit btitte Petsonen, namentlich 
accessotlsch Vetpflichtete, auf. 

11) Corasius Miscell. juris chilis (Coloniae 1598) lib. 6 cap. 22. 
Bachov ab Echt Notae et animadv. ad disp. Treutlcri disp. VI tb. 5 
lit. B (Opp. Heidelberg 1617. t. I p. 232-234). 

Vinnius tract, de pactis cap. 14 n. 11. 12. Comm. ad Just. Ill 
14, prooem. n. 8. Ill 20 §. 9. S c h u 1 1 i n g de nalur. obi. cap. X (Comment, 
acad. Halle 1770. diss. I). Westenberg de causis obligatinnum diss. 
I cap. 4 §. 14-17 (Opp. Hannover 1746 t, I. pars 2 p. i>8). Houck 
de ration, veter. jurisc. falso suspectis cap. 3 §. 4 (Oclrichs Tbcs. I. 
p. 360 ffO. Lelievre a, a. £). 

12) Christian de Wolff Jus naturae mcthodo scienfifico pertnir- 
tatum 8. 55bc. Halle 1740 ff- S3b. VIII cap. 4 $. 895. 897. 23b. Ill cap. 
4 §. 458. 

131 Praxis iuris Romani Exerc. 37 §. 115. 
14) Ve nat. obi. I. c. 
15) Commentar ubet ble HeinecclMn Institutlonen. 7. Aust. §. 727, 

734. 
16) Systematise Gntwickelung bet Lehte von bet naturlichen Verbinb- 

lichkeit. §. 71 (3. AuSgabc S. 262 ff.). 
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unb Gluck, untet benen bes Letzteten Debuction aus ,,bem Recht 
bet Vetnunft" fast wottlich mit Savigny'S Hetleitnng ans bent 
jug gentium zusammenttifft ^). 

Vie! besonnenet ftetlich gcht Gtotius^) zu Wetke, welchen 
man in bet Negel als Gewahtsmann bieset Ansicht zn nennen 
pflegt. Das Nequisit bet Vetstanbesteife fut bie Witksamkeit vet- 
pflichtenbet Ncchtsgeschafte fuhtt ihn zu bet Frage, mit welchem 
Zeitpunkt bei Pcrsonen, welche ubet bic Kinbheit hinaus seien, 
sich biese Neife einstelle. 

tzuando autem puor ratione uti meipiat, non potegt oerto 
deLniri, ned ex quotidianlZ actibus, aut etiam ex eo, 
quod oommuniter in quaque regions aooidit, 
degumendum e8t. 

Hietmit ist bet absttact philosophitenben Anschauung gegen- 
ubet bet tichtige Stanbpunkt angebeutet: bie Abhangigkeit bet gei- 
stigen Entwickelung von ben eigenthumlichen Vethaltnissen eines 
jeben Lanbes "). 

17) Bb. IV S. 66: ,,Beurtheilt man ble Sache bloS nach bem 
Recht ber Vernunft, so lommt alleS auf bte inblvlbuellen Verstanbeskrafte 
beS paclsclrenben Unmunblgen an. Hat selblger nun ble erforberliche Ein- 
ficht von bem, was er unternlmmt, so tst leln hlnreichenber Grunb vorhanben, 
bem Vertrage elneS Pupillen seine Gultlgtelt nach naturlichen Rechten abzu- 
sprechen." 

18) Do jury delli »o pacis II 11 §. 5. Ihm folgt 8»muol v. 
Oooooji Jus civile contra v. lib. II tit. 14 n. 30. 

19) Vortrefflich sprtcht sich bariiber, in Beztehung auf bie sirafrechtliche 
ZurechnungSfahigkelt, Kostlin auS: System beS beutschen StrafrechtS. Tu- 
bingen 1855. S. 135: ̂Die Frage, ob eS nothwenbig ober wenigstenS zweck- 
matzig set, einen absoluten AnfangSpunkt fur bie criminelle ZurechnungSfahig- 
keit in bem Sinne festzusehen, bah wenigftenS vor bem Gintrttt bieses geit- 
punkteS niemals eln burgerlich zu strafenbeS Vergehen anzunehmen ware, ift 
zu bejahen. So gewth eS namlich ist, batz auch unter ben gleichen klimati- 
schen Verhaltnisien, Sitten unb Einrichtungen bie geiftige Entwickelung ber 
Iugenb keineSwegS auf gleichformige Wetse vor fich geht, so liegt eS boch 
auch anbrerseitS in ber Natur ber Sache, bast der AnfangSpuntt ber lrimi- 
nellen Zurechnungsfahigkeit selbft bei fruhreifen Kinbern erst ln einer Zeit 
eintrttt, bie unter Berucksichtigung ber somatischen Entwickelungsgesehe, ber 
naturlichen Verhaltnisse eineS LanbeS, seiner Sitten unb Institutionen , beS 
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84. 
Blenbet namlich bas balb bem Naturrecht balb bem .ju« 

gentium zugefchriebenc Axiom burch cine gewlssc Naturlichkeit, 
fo gilt es nun, ihm auch biefen Schein inncrer Wahrheit abzu- 
streifen. 

Man halt es fur zufallig, fur rein positiv, bah bic Romer 
uicht wie im Strafrecht, fo auch im Civilrecht bic inbivibuclle 
©eistesentwickelung fur mahgebenb erklart, batz sic ben pudertati 
proximo zwar fur belictsfahig , nicht aber fur fahig, sich burch 
Nechtsgefchafte zu verpflichten crachtet Haben20). Man erklart 
biefc Abweichung allenfalls aus Utilitatsgrunben. Allein fo gewitz 
es auch ist, basi cine burchgreifenbc Feststellung hicr um fo eher 
nothwcnbig war, weil bic ©ultigkeit bcr Rechtsgefchaftc nicht von 
ber fchwierigen Prufung ber inbivibuellen ©eistesentwickelung ab- 
hangig gemacht werben konntc, fo sicher ist cs anbererfeits , bah 
zwifchen ber strafrechtlichen Zurcchnungsfahigkeit unb bem Maahc 
von Ginsicht, welches zur Gingehung von Verpflichtungen crfor-- 
berlich ist, cin burchgreifenber Unterfchieb obwaltet. Durftigc sitt- 
lichc unb Orbnungsbegriffe genugen, ben Unterfchieb zwifchen 
Mein unb Dein, bic Unzulafsigkeit ber Befchabiguug von Menschen 
unb Sachen einzupragen, unb felbst bic vollc Mvglichkeit freier 
Selbstbestimmung , welchc erst burch bas Bewutztfein clues ,,ob- 
jectiv sittlichcn Pflichtenkreifes" gegebcn ist 21), wirb fruhzcitig 
burch Hans unb Schulc entwickelt; in ber Abstufung bcr Zu- 
rechnungsfahigkcit nach ber Befchaffenheit bcr cinzclnen Delicte 

VerhaltnlsseS zwlschen hausllchem unb offentltchem Leben gemessen werben 
kann " 

20) So Savigny a. a. O. S. 6l: ,,Dtese Regel (bah eS blos auf 
ben personllchen EntwickelungSzustanb ber Glnzelnen ankomme) lst unzwetfel- 
haft anerkannt unb festgehalten worden tm Crlmlnalrecht , <o wie bei ben 
Obllgattonen auS Dellcten." Fast wortllch gleich Grrleben a. a. O. S. 
125. 8okul20 p. 41 n. 9. I^oii^vro p. 54. 57. 

21) Berner Grunbllnlen ber crlminaltstlschcn ImputatlonSlehre. Berlin 
1843. S. 98 ff. Kostlln Neue Revision S. 169 ff. 668 ff. System S. 
64 ff. 133 ff. Heffter Lehrbuch beS gemelnen beutschen StrafrechtS, 5. Auff. 
8. 48. 



426 Golbschmlbt: Von ber VerpfltHtung bet Unmunbigen. 

(el. unten §. 15) liegt eine sichete Gatantie gegen tohe 
Uebettteibung bes im allgemeinen tichtigen Ptinzips. 

Dagegen ist ein teifet, im Leben schon etfahtnet Vetstanb 
etfotbetlich, urn auch nut bas unbebeutenbste Rechtsgeschaft mit 
Sichetheit in allen feinen Bestanbtheilen ubetsehen zu konnen. 
Die tagliche Erfahtung, wie bas Zeugnitz aUet neueten Gefetzge- 
bungen bestatigen, bah bie sttaftechtliche Imputabilitat bet ptivat- 
rechtlichen Einsicht votangeht22) - unb bas Nomifche Necht hat 
nicht allein in feinen Satzungen biefet Verfchiebenhelt volle Nech- 
nung gettagen, fonbetn jeben Vetfuch einet PataleUIsitung auch 
mit Entfchiebenheit zutuckgewiesen. 
8everns et Antoninus (1. 1 d. si adv. del. snum 2, 35) 

In crimlnibus quldem aetatis suKragio minores non ̂'uvantur; 
otenim maiorum mores inlirmitas animi non ex- 
eusat. Vgl. auch Uipian 1. 9 tz. 2 de minor. (4, 4), I. 
1 §. 15 deposit! (16, 3) unb namentlich I. 3 §. 2 de trib. 
act. (14, 4), auf welche ich spatet zutuckkomme (§. 6 Not. 12). 

Ist bie Nomische Iutisptubenz , wie fpatet gezeigt wetben 
foll, nut zvgetnb unb allmalig zu bet Annahme ctiminellet Im- 
pntabilitat fut folche Unmunbige gelangt, welche bet Munbigkeit 
qanz nahe2^ stanben, so muhte sie nothwenbig einem jeben 
Pupillen bie zut ptivattechtlichen Obligitung etfotbetliche Vet- 
stanbigkeit absptechen. Unb bas hat sie benn auch etweislich ge- 
than. Nls austetste Altetsgtenze bieset Ginsicht nahm sie 
etfahtungsmasiig bie Zeit bet geschlechtlichen Neife an - 
jcnseits bieset gab es keine zu Vetpflichtungshanblungen genugenbe 
Vetstanbesteife. Fteilich kommt bie Weisheit nicht ubet Nacht. 
Allein es must beachtet wetben, bast utsptunglich bie Dauet bet 

22) So lassen ble neueren Deutschen Strafgesehbucher schon mlt vollen- 
detem 8ten, lOten, 12ten, l4ten Iahre trlminelle Behanblung eintreten 
(Kostltn System S. 68. 69. 138), wahrenb bet MunblgkeitStermtn bas 
14te Iahr und ber fruheste VoUjahriakeitStermtu bas 18te Iahr lst. 

23) Ueber ben richtigen Begtlff beS pubertati proximus vgl. Jacob 
Gothofteb Ottmm. ad I. Ill I), do k. .1. (Genovao 1653. p. 480 ff.). 
Dirksen Rhetn. Museum fur ImlSpr. I S. 316 ff. Schrabet ad §. 10. 
). de inutil. stjpul. (3, 19). Savtgny System III S. 37-39. Kbstlin 
System S. 136. 
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Unmunbigkeit keinenfalls auf einen festen Zeitraum befchrankt 
war24), unb bie feierliche Anlegung ber toga vlrilig einem korper- 
lich unb geistig unreifen Iungling fchwerlich gestattet wurbe, bas 
voUenbete 14tc Lebensjahr aber, auf welches erst burch Justinian, 
ber Pubertatstermin enbgultig sirirt wurbe, zugleich ber fruheste 
Zeitpunkt ist, mit welchem, unferes Wissens, bie Unmunbigkeit 
jemals aufgehort hat2^). Dah gerabe biefer fruheste Zeitpunkt 
gewahlt, unb fd)on zur Zcit bcr klassischen Iuristen vottviegcnb 
angenommen wurbe, mag wohl mit barin feinen Grunb haben, 
basi inzwischen fur ben Schutz ber Munbigen, aber noch nicht 
Urtheilsreifen , auf burchgreifenbe Weise gesorgt war (Lsx klae- 
toria, Gewahrung ber W mtsgrum r68titutio, Ausbilbung ber 
Curatel, oratio 86V6ri unb beren Grweiterung burch bie Praxis 2^). 
Ob fur Ghe unb Testament jeberzeit ber Beginn bes 15ten Iahres 
als Ausgangspunkt gewahlt worben ist, fcheint keineswegs erwie- 
fen 27) ; stanbe bas aber auch fest, fo burfte bafur nicht nur beren 
verhaltnistmahige Seltenheit unmittelbar nach erlangter Munbig- 
keit matzgebenb gewefen fein, fonbern vorzugsweife ber Umstanb, 
batz beibe Akte wohl niemals ohne bewahrten Rath von Ver- 
wanbten unb Freunben, wozu feierliche Sitte unb Rechtsvorfchrift 
auch bie autzere Hanbhabe gewahrte 2s), vorgenommen fein mogen, 

24) So enbete bet ben Grlechen ble Vormunbschaft, unb ble burch ble- 
selbe bebingte volllge Hanblungsunfahlgkeit erst elnige Iahre nach bem Gin- 
tritt ber Mannbarkeit. K. F. Hermann Lehrbuch ber Grtechlschen Nntlqul- 
taten III S. 179. 271 ff. Meter unb Schomann ber Attlsche Prozesi S. 
452. 455. Bel ben Germanen varttrte ber MunbigkeitStermin (baS xo ginen 
jnren komen), welcher ursprunglich auf ben Zettpunlt ber vollenbeten Ge- 
schlechtSreife gefallen zu setn schelnt, zwischen w unb t5 Iahren. Grimm 
beutsche NechtSalterthumer S. 411 ff. Kraut bte Vormunbschaft I S. 110 
-165. Walter Deutsche Rechtsaeschtchte tz. 482. 

25) Savigny System lll S. 55-73. Rohbach Uutersuchungen uber 
ble Romtsche Ehe. Stuttaart 1853. S. 403-417. 

26) Savigny von bem Schutz ber Mlnberjahrlgen (Vermtschte Schrlf- 
ten II S. 321- 395^. 

27) Rotzbach a. a. O. u. Bocklng Panbekten beS Rom. PtlvatrechtS 
2. Aufl. I S. 153 Not. 14. 

28) Man benke nut an bas Mancipatlonsteftament, an ble Gebtauche 
ber Ehefchliehung. 
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unb batz bie fruhzeltige Elngehung ber She ald Familien- unb 
Staatssache galt29). 

Wenn man hingegen bie Grwerbdfahlgkelt fchon fruh 
an einen auch nur geringen Grab von Glnsicht knupfte (of. unten 
§. 5 Not. 1. §. 7), fo erklart sich bad and beren volliger Un- 
fchablichkeit, unb batz fpater gar bie Zurucklegung bed 7ten Iahred 
genugte, erweist beutlich genug, bast bie Begunstigung ber Un- 
munbigen hiefur ben einzig leitenben ©esichtspunkt bilbete. 

Ich habe in ber voraudgehenben Grorterung zwei Thatfa- 
chen behauptet, welche ber Beweidfuhrung noch beburftig fcheinen 
konnten: 

1) Day bie Romifche Rechtdwissenfchaft jeber Zeit bie zur 
Eingehung von Verpflichtungdgefchaften erforberliche Ginsicht ben 
Unmunbigen jeben Alterd, auch bem pudortatl proximus, fchlecht- 
hin abgefprochen hat. 

2) Dast bad leitenbe Prinzip ber strafrechtlichen Verantwort- 
lichkeit Unmunbiger nicht von vorneherein im Romifchen Recht 
begrunbet lag, fonbern sich nur allmalig, ja erst in ber Bluthe- 
periobe ber Wissenfchaft, entwickelt hat; unb, mag hier hinzu- 
gefugt werben, nicht etwa bem Axiom unbebingter Nichthaftung, 
fonbern bem gerabe umgekehrten ©runbfatz gegenuber. 

©elingt biefe Beweidfuhrung, fo burfte bamit auch auf hi- 
storifchem Wege bie vollige Unrichtigkeit ber hier bekampften An- 
sicht bargethan fein. - 

II. Die ©efchaftdelnficht ber Unmunbigen*). 

§.5. 
Den Klnbern unb ber Klnbhell nahen Unmunbigen erkennt 

bie Romifche Rechtdwissenfchaft weber ein sichered Verstanbnist bed 

29) Rosibach S. 418. Lange Rom. Alterthumer. Berlin <856. I 
S. 89. 

*) v. Savlgny System III §. l06- 108. Puchta Cursus ber In- 
stitutlonen II §. 202. Bocktng Panbekten beS Rom. Prlvatrechts 2. Aufl. 
I §. 38. 
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auheren Hergangs, ber Worte unb Hanblungen, zu^), noch 
auch Verstanb um bas Geschaft nach seinen Zwecken, Grunben 
unb mogllchen Resultaten ubersehen zu konnen2). Hingegen ben 
pubertati proximi kommt, neben hinreichenbem formellen Verstanb- 
nih, um ,,bas Denken unb Wollen bes auctorlrenben Tutors in 
sich aufzunehmen", auch ein gewlsser, wenn gleich so beschrankter, 
Grab von Urtheilskraft unb materleller Geschaftseinsicht zu3), bast 
ble Mltwirkung bes Vormunbs zu allen verpstichtenben unb Ver- 
auherungsgeschaften bringenb geboten, unb jebe Verfugung auf 
ben Tobesfall schlechthin ausgeschlossen erscheint. 
Boetnius lib. IV ad Nicer. Top. XI 46 (ed. Baiter p. 342 

v. 30 - 34) Dissert enim persona mulierum a persona pupil- 
lorum vel in eo, quod pupillus nullum suae rei admi- 
uistrandae utilitatis judioium babere potest. - 

Paul us libro 17 ad Ld. (1. 12 §. 2 de judio. 5, 1). Non 
autem omnes judices dari possunt - quidam enim lege 
impediuntur, ne judices sint; quidam natura, quidam mori- 

1) Denn erst durch lioni^na interpretatio aus Utilitatsgrunden find sie 
den puben»ti proximi nlcht allein in Beztehung auf selbstftandigen Erwerb, 
sondern auch in Ansehung der Fahigkeit, sich wloro auctoro zu obliglren, gletch- 
gestellt worden. 6»1ug III 107. 109. §. 9. 10. 5. llo inut. stip. (3, 19). 
Ikeopliil. »6 §. 9 1. eit. 1. 9 6o ^. vel 0. II. (29, 2.) I. 6 rem pup. 
(46, 6). 

2) Aulluin intellectum ^iaius 111 109. h. 10 ^. cit. l^ausam 
non intelligere; nondum intelligere quod agatur; actum 
rei »H» intelligero. 1. 1 §.13 de 0. et A. (44, 7). 1.6 rem pup. 
(46, 6). 1. 209 de V. 8. (50, 16). 1. 5 de R. 1. (50, 17). Die An- 
nahme Mob eft in' S (1. 14 de spon8. 23, 1), batz auch ber Klnbheit 
nahe Unmunbige bie Vebeutung bes Verlobnitzaktes zu begretfen im Stanbe 
seien, nothigt kelneSwegS, mit Savigny einen Unterschieb zwischen intelligere 
uberhaupt unb bem aetum rei intelligere anzunehmen, sonbern beruht wohl 
auf bem Grfahrungssahe , batz schon im fruhen Alter fur baS Verhaltnitz 
ber Geschlechter zu einanber ein gewiffeS Verstanbnitz einzutreten pstegt. Die 
praktische Unschadlichkeit hat bereitS Savigny hervorgehoben. 

3) Savigny III S. 31, 32, 28 schretbt ben pubertati proximi volle 
GeschaftSeinficht zu. Die Romischen Iuriften finb aber eher geneigt, auch 
biesen jebe Geschaftseinficht abzusprechen. Nur wo fie ganz pracise fich aus- 
brucken, erlennen fie ihnen eine unvollkommene , ber Erganzung burch ben 
Vormund beburftige, zu. Vgl. bie Belege tm Tert. 
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bus. Natura, ut surdus, mutus, et perpetuo fnriosus, et 

impubes, quiajudiciocarent. Moribus feminac, et 

servi, non quia non liabent judicium, sed quia re- 

ceptum est, ut civilibus officiis non fungantur. 
§. 1 J. quib. non est perm. (2, 12) Praeterea testamentum 

facere non possunt impuberes, quia nullum eorum 
aniini judicium est. 
§. 10. J. do inut. stip. (3, 19) au$ @ai'u« III 109. 

Sed quod diximus de pupillis, utique de his verum est, qui 
jam aliquem intellectum habent; nam infans, et 

qui infanti proximus est, non multum a furioso distant, quia 
hujus aetatis pupilli nullum intellectum habent; sed in 

proximis infanti, propter utilitatem eorum, benignior juris 
interpretatio facta est, ut idem juris habeant, quod 
pubertati proximi4). 

Ga'ius libro I de Manum. (1. 25 de man. vind. 40, 2) - 

namque perabsurdum est, in eligendo tutore firmum videri 

judicium pupilli, cujus in omnibus rebus utinfir- 
mum judicium tutore auctore regitur. 

Celsus libro 13 Dig. (1. 189 de B. J* 50, 17). 
Nam quod animi judicio fit, in eo tutoris aucto- 
ritas necessaria est. 

Ulpian XX 12. Impubes - facere testamentum non potest, 
quoniam nondum plenum judicium animi habet. 

Paulus R. S. IV 12, 7 - quia neque furiosus neque pu- 
pillus exacti consilii capax est. 

4) 9tcdj wetter auSgefityit feitb biefcr ©ejldjttyunft Ui T h e o p h i 1 u s ad 
h. 1. 0ladj 9Retfc'$ Uefcetfefcuna (II p. 651): Et infans quidera stipulari 
non potest, quia neque loqui potest, nee vero infantiae proximus - 

hie enim et si verba eloqui potest, attamen discernere nequit, quid 
tandem ea quae dicuntur, significent. Ast pubertati proximus, veluti ad 
pubertatem accedens, valide stipulatur, quoniam et ad pronuntiandum 
et intelligendum quae dicuntur, aptus est. Placuit autem non 
secundum juris rigorem, sed secundum humaniorem ratiocinationem , ut 
et infantiae proximus valide stipuletur, quemadmodum et qui ad puber- 
tatem accedit* - 



Golbschmtbt: Von ber Verpflichtung ber Unmunbtgen. 431 

Justinian 1. 18 0. de test. mil. ̂ 6, 21) - pupillis - qul 
stabilem went em nondum adeptus est - . 

§. 6. 

Gine blohe Folge bieser ganglich ober boch gum Theil man- 
gelnben Verstanbesreife ist bie Unfahigkeit cines jeben Unmunbigen, 
ohne Ilnterschieb, gur voluntas unb gur sclent! a, soweit 
biese privatrechtlich nachtheilige Folgen gu begrunben im Stanbe 
sinb. 

Nnter voluntas wirb hier verstanben ein jeber positiver (velle) 
ober negativer (nolle) Gntschlust5), belcher unmittelbar auf pri- 
vatrechtliche Verpflichtungen ober Gntauherungen ober Ausschlagung 
cines bargebotenen Grwerbs gerichtet ist. 
0el8U8 libro 13 vig. (l. 189 de U. J.) 1'upillus nee velle 

nee nolle in ea aetate, nisi apposita tutoris auctoritate, 
creditur ^). 

Scientia bagegen ist nlcht blohes Begrcifcn, ober gar 
nur sinnliches Wahrnehmen, sonbern verstanbige, mit klarer Er- 
kenntnih ber Nechtsfolgen von Hanblungen unb Unterlassungen 
verbunbene Einsicht. 3tur wer sciens in biesem Sinne ist, 
mag es sich sclbst guschreiben, seine Hanblungsweise nicht anbers 
eingerichtet gu haben, unb nur insoweit kann bas scire mit bent 
pati, bem Geschehenlafsen ungeachtet bie Moglichkeit ber Hinbe- 
rung vorhanben ist, ibentisigirt werben7). 
Fapinian libro 6 liesp. (1. 10 I) de ̂ '. et l. ign. 22, 6) 

5) L. 1 §. 20, 22. 1. 6 pr. §. 1. 1.4 §. 2-4 de exerc. act. (14, 1). 
1. 1 §. 3 de trib. act. (14, 4) 1. 209 de V. S. (50, 16).' Paulus K. S. 
V. 6, 11. 

6) aBaljtfdjetnlfd) auf (^tbfcf)aft«*5lnttiit unb SIuSfdjlAQunfl in ifjvem 
utfprungtidjen Sufammen^ang fceaugtfd), SSgt. J. Gothofred ad h. 1. 
©tf$ <»m Ulpian 1. 13 §. 4 de ob. lib. (38, 1): Si impubes sit pa- 
tronus, voluntate ejus non videtur liberta nupta, nisi tutoris auctori- 
tas voluntali accesserit unb Paul us R. S. IV. 12, 7: Servus furiosi 
dotnini vel pupilli jussu vinctus dediticiorum numero non eil'icitur. 

7) l.. 45 pr. ad less. ̂uil. (9, 2). 1. 2-5 de nox. act. (9, 4). Ueber 
bie Falle vermutheter Zustlmmung in Folge blohen StillschweigenS vgl. S a- 
vigny lll §. 13s. 
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Iwpuberes sine tutore agentes nidil posse vel soire in- 

teliiguntur 8). 
Wenn anch nrsprnngllch anf ben versanmten Erbschaftsan- 

tritt (Oret!on nnb Erwerb ber bonor. possessio) bezngllch, lst 
bas Fragment in selnem jetzlgen Znsammenhang von alien Rechts- 
geschaften ohne Unterschieb zn verstehen9). 
Ulpin libro 13 ad Ed. (1. 27 §. 5 ds reo. 4, 8). (loram 

autem dicere sententiam videtur, qui sapientibus dioit; 
ceterum coram lurioso vel demente non vidotur dici. Item 
coram pupillo non videri sententiam diotam, nisi tutor 
prasens luit. 

Vgl. anch 1. 47 pr. - 1. 49 pr. eod. Elorentinus 
I. 209 de V. 5 (50, 16) nnb Ulpian 1. 10 quib. ex caus. 
in poss. (42, 4). 

Wle ber scientia, so lst er anch ber patientia nnfahtg: 
Paul us libro 6 ad Ed. (1. 110 §. 2 de R. 5 50, 17). Pu- 

pillus pati posse non intelli^itur ^). 
Ulpian libro 3 ad Sabin. (1. 3 de R. ^. 50, 17). Ejus est 

non nolle, qui potest velle^). 

8) Vgl. (^a? in lib. VI kospong. lapinian. k. I. unb G luck XXII 
S. 368 ff. Die hter belbehaltene LeSart ber ursprunglichen Florentlnischen 
Hanbschrtft wirb burch ble Basillken II. 4, 10 bestatlgt. (Noimbaod I 

p. 84). I. 9 6e A. v. 0. N. (29, 2) bezteht fich auf inkantiae proximi. 
9) Beispiele: ble Vegtunbung bet mora butch Interpellation. I.. 24 

de V. 0. (45, 1); ble Verhinberung ber Intetpellation l. 49 §. 2 eod.; 
bet Beginn bet Usucaplonsfahlgkett einer res lurtiva I. 4 §. 11 de usurp. 
(41, 3); bte Prozehfuhtung mlt elnem Unmunbigen lalso tutore autore 1. 3, 
6. quod lalso tut. (27, 6). 

10) Hangt nach bet Inscription mit l. 2 de eo per q. l. (2, 10) zu- 
sammen, unb bezieht fich utsprunglich auf bie bolose Bewtrlung det Nichtet- 
fullung bes vadimonii, tnbem bet Klaget, bessen Sklave ben Zwang auSubt, 
hiet eln Pupill ist. Vgl. 6otliokred ad k. I. unb keinkold bet 
>VieIinF 5urispr. restit. pars post. p. 187. In selnet jetztgen Stellung 
etftreckt fich bas Fragment auf jebe wissentliche, mit moglichen Nachtheilen 
vertnupfte, Dulbung ewes Puplllen. Vgl. bie Stellen Not. 7 unb I. 4 §. 2. 
I. 5. 1. 6 §. 7 de aqua et aquae pluv. are. (39, 3). 1. 1 K. 5. do exero. 
act. (14. 1) 1. 5 0. ad 8. 6. Vellei. (4, 29). 

11) Die Rlchtlgkett der Flotenttnlschen Lesart unb den gusammenhang 
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Am scharfsten wlrb ble vollige Irrelevanz ber scisntia bei 
Puplllen jeben Alters in ber bereits oben (§. 4) erwahnten 1. 3 
tz. 1, 2. O. d6 trib. act. aus bem 29. Bnche bes Ulpianischen 
Gbletcommcntars hervorgehoben. ^) 

Die actio tributoria hat zwet Voraussetzungen : 
1) Wissen bes Gewalthabers um bas Hanbelsgeschaft. ") 
2) volus besselben bet Befrlebigung ber Hanbelsglanbiger, 

benen er entweber gar nicht, ober nlcht nad) Verhaltnisi ihrer 
Forberullgen, ober and) mlt vorgangigem Abzng seiner etgenen 
Pecullarforberllngen gered)t wirb. ^) 

Ist nun ber Gewalthaber ein Pupill, so ist jeber Ansprnch 
bnrch bas Wlsscn bcs Vormnnbs bebingt; bas Wlssen bes Nn- 
mnnbigcn lst ohnc jebe rechtliche Bebentnng. In Betreff bes 
dolus bagegen entschelbet ble von ber Altersreife abhanglge krlml- 
nelle Znrechnnngsfahigkeit bes PupiNen ; wahrenb ber dolus seines 
Vormnnbs lhm nnr auf Hohe ber Bereichernng zn schaben vermag. 

Gs hanbelt fid) hler nm ble Verpstid)tnng ans obligatorischen 
Vertragcn ber versd)ledensten Art: ans Hanbelsgeschaften. Kcientia 
nnb dolus werben als zwei verschiebene Vegrlffe streng anseinanber 
gehalten, unb, neben ber absoluten Unfahigkeit anch bes pubertati 

be* Figments mil !♦ 4 de A. v. 0. H. (29, 2), ttrtc We SBcbeututto, bes 
non nolle (gtcfd) patientia) hat Gothofred ad h. I. ufcfltjcugettb naty 
flewiefetu 

12) Si servus pupilli vcl furiosi scientc tutore vel cur at ore 
in merce peculiari negotietur, do] inn quid cm tutor is vel cura- 
toris nocere pupillo vel furioso non debere puto, nee tamen lucrosum 
esse debere, et ideo hactenus eum ex doli tutor is tributoria teneri, 
si quid ad eum pervenerit. - . Sed et si ipsius pupilli dolo 
factum sit, si ejus aetatis sit, ut doli cap ax sit, eflicere, 
ut teneatur, quamvis scientia ejus non sufficiat ad nego- 
tiation em. Quid ergoest? Scientia quidem tutoris et cura- 
toris debet facere locum huic actioni, dolus autem quatenus noceat, 
ostendi. 

13) I. 1 pr. § 3. 1. 3 pr. 1. 5 pr, §. I. D. h. t. I. 1 §. 20. I 6 pr. 
de exerc. act. (14, 1). L. 27 pr. de pec. (15, 1). §. 3 J. quod cum 
eo (4, 7). 

14) I.. 4. I. 5 pr. 1. 7 §. 2-4. 1. 8. 1. 9 §. 2. l. 12 b. t. 1. 3 quando 
ox l. t. (26, 9). 

Nrchw f. d. civil. Pra.ris XXXIX. Bb. 3. Heft. 28 
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proxiwu3 zur solsntla, bie 6o1i oapaoita.? befselben anerkannt nnb 
fur wlrkungsvoll erklart. 

§.?. 
In ber That ist bcr Untcrschieb zwifchen inlantlas nnb pu- 

bortati proximi nur insoweit begrunbet, fur Nechtsgefchafte bagegen 
vollig unerheblich. Hat es auch unzwelfelhaft cine Zeit gegcben, 
wo nur ber Munbige unb allenfalls ^) ein ber Munbigkcit Nahcr 
reiner Erwerbsgcfchafte fur fahig erachtet warb, unb nur ber 
Letztere unter vormunbfchaftlicher Mitwirkung sich verpflichten konntc, 
fo ist boch fpater ber Utilitatsgrunbfatz burchgebrochen , alle in- 
lantia. ma^'orsg in Bezug auf Rechtsgeschafte ben pubeitati proxlmi 
gleichzusteNen. (Vgl. §. 5 Not. 1.) 

Wann biefes Prinzip allgemein zur Anertennung kam, laht 
sich nicht mit Sicherheit barthun, wahrfcheinlich nicht lange vor 
Gains, benn gerabe biefer hebt in feinen verfchiebenen Werken ^) 
bie Singularity bes Grunbfatzes unb bessen Aufnahme burch bie 
Praxis mit Nachbruck hervor. Ein anberer entfcheibenber Gruub 
ist, batz ONIiug unb bcr jungere I^srva, welche Vcsitzerwerb auch 
ohne tutoriZ auotoritas zulassen, sich bafur nicht auf bie unbebingte 
Moglichkeit von Erwerbsgefchaften uberhaupt stutzen, fonbern lebig- 
lich auf bie factifche Natur bes Besihes, namlich, wie Donellus 
(dowmsntaril lib. V. cap. 11. Nr. 1. 2.) treffenb erklart: Weil 
bas Gefchehene nicht ungefchehen gemacht werben kann. Auch in 
einigen anbern Beziehungen, wo ein mehr factifcher Vortheil in 
Frage steht, sinbet sich, zum Theil fchon fruh, perfonliches Hanbeln 
bes Pupillen nachgelassen. ^) 

Weniger erheblich ist fur unfcre Unterfuchung bie bestrittene 
Frage, ob etwa ber Befitzerwerb ohne vormunbschaftlichen Bei- 

15) 23teUeldjt fdjott tiach bttt 3wo(ftafcln: benignior juris inter- 
pretatio. Gaius III 109. 

16) G a i us III 109. Libro II Aureor: 1. 1 §. 13 de 0. et A. (44, 7), 
Libro I. XXVII ad Ed. prov. : 1. 28 pr. de pactis (2, 14). 1. 6 rem pup. 
(46> 6). Slugerbem Paulus 1. 9 de A. v. 0* II. (29, 2). 

17) I.. 1 §. 3 de A. v. A. P. (41, 2). 
18) Vgl. Irebatius I. 56 §. 7. de ev. (21, 2) unb bazu FuchS 

die Lehre von der Lltisbenuntlatlon. Marburg 1655. S. 67. I.. 68 de sol. 
(46, 3). 1. 5 pr. I. 26 de c. et v. (35, 1). Auf biese sehr tnteressanten 
Falle soll in ber Lehre von ber Naturalobligatton naher eingegangen werben. 
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tritt ausnahmsweise von ber inbivibuellen Neife bes Pupillen ab- 
hangig sei. ^) Innere Grunbe fur biese Anomalie liegen nicht 
vor, namentlich reichcn biejenigen nicht zu, welche man aus ber 
factischen Natur bes Besitzes entnimmt^o), unb es ware seltsam, 
bah bie Regel gerabe fur bie Falle hatte eingeschrankt werben 
follen, von welchen sie, aller Wahrscheinlichkeit nach, ihren Aus- 
gangspnnkt genommen hat. Unter ben QueUenausspruchen aber 
sinb es gcrabe bie bestimmtercn, wclche bicser, nicht wie Savigny 
meint, seiner Auffassung zllr Seitc stehen. 
l^aius libro 12 ad Ed. prov. (I. 9 pr. de auot. 26, 8). 

(_>bli^ari ex omni contiaotu pupillus sine tutoris auotori- 
tate non potesl, aequirere auteiu sibi Ltipulando et per 
traditionem aocipiendo etiam sine tutoris aucto- 
ritate potest. 

Paul us lib. 15 ad 8abin. (1. 32 H. 2 de A. v. A. P. 41, 2.). 
Infans possidere recte potest, situtore auetore coe» 
pit - . I^upillus talnen etiam sine tutoris aueto« 
ritate possessionem nancisei potest. 

Dicse Stelle ist um so beweisenber, ba hier infans unb 
pupillus scharf von einanber geschieben unb einanber entgegenge- 
sctzt wcrben, wahrenb sonst hanfig unter bem pupillus ber infans 
mitbegrisfcn wirb. Dies gilt namentlich von zwei Fragmenten 
aus bem 54. Buche bes Paulus'schen Gbictcommentars, von wel- 
chen bas erste2l) zu benen gehort, welche bie subjectiven Erfor- 

19) Fur bie Ausnahme: t^jaie ad Paul. lil»r. 54 ad kd. !. 1 §. 1. 
de A. v. A. P. v. Savlgny Besih 6. Aufl. S. 283. System III G.50, 
51. ̂ ierutff Theorie S. 387 Vocking Panbckten l. S. 460. Seuf- 
fe rt Prakt. Panbektenr. 3. Stuff. I. S. 147. Dagegen: Gl. zu I. 1 §. ̂ . 
V. de A. v. A. P. (41, 2). vonollus ("olnlnont. de ̂ ure. civil! lib. V. 
cap. 11 Kr. 1. Goschen Vorles. I S. 620. StnteniS Civllrecht I. 
S. 458. v. Vangerow Lchrbuch 6. Aufl. I. S. 417, 413. Puch'" 
Vorlesungen. Veil XI (4. Stuff. I S. 480,483); vgl. auch bessen Vermischte 
Schrtften S. 305, 433. 

A^ ngl. aucy '.pulyla never ven Vkstyerwero emes ̂moes. ̂^erm. 
Schr. S. 305). 

21J L. 4 $. 2 de usurp. (,41, 3J: Fupillus si tutore auctore coe^ 

perit possidere, usucapit; sinon tutore auctore possideat, efe 

animum possidendi habeat, dicemus, posse eum usucapere. 
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bernisse ber llsucapio aufzahlen, bas zweite22) unter benen steht, 
welche bie fubjectiven Bebingungen bes Besitzerwerbs zufammenstellen. 

Am naturlichsten ist es wohl, bie Worte et animuiu possi- 
dendi dadent bes ersten Fragments einfach auf bie Existenz bes 
Besitzwillens fur biefen concreten Gcgenstanb zu beziehen: wenn 
er ben Willen zu besitzen gefaht hat; benn unter bem possldeat 
kann auch Savigny nur ein detinere verstehen. Hiehen biefe 
Worte aber auch ,,wenn er feiner Vntwickelung nach fahig ist, 
einen Besihwillen zu fasten", fo ware bamit nur eine Umfchreibung 
fur ben infantia major gegeben, um ben Unterfchieb zwifchen in- 
fantes unb infantia majores, befsen !m Uebrigen in ben §§. 1 - 4 
keine Erwahnung gefd)ieht, hervorzuheben. 

Im Gingang ber zweiten Slelle spricht Paulus jebem Pu- 
pillen bie Moglichkeit bes felbststanbigen Besitzerwerbs ab; bah 
unter bem pupillus auch ber infans steckt, geht fchon aus ber 
Gleichstellung mii bem furiosus hervor. Gerabe umgekehrt er- 
klaren Ofilius unb ber jungere ^leiva, bah ein Pupill auch ohne 
vormunbfchaftliche Einwilligung Besitz erwerben tonne. Paulus 
aboptirt biefe Ansicht fcheinbar, boch, inbem er ihrer gleichfalls 
anfcheinenben AUgemeinheit burch ben befchrankenben Schluhzufatz 
entgegentritt, mobisicirt er zugleich feinen Vorberfatz, fo bah biefer 
von blohen infantes, bas Enbe aber von infantia majores zu ver- 
stehen ist. Das yinteileotum cap ere" ist ketneswegs, wle Sa- 
vigny behauptet, mit bem inteiil^ere ober aotum rei intelligere 
scf. §. 5 not. 2) fur ibentifd) zu nehmcn, fonbcrn es bezeid)net 
fehr treffenb ben An fang ber hoheren Verstanbesentwickelung, 
welcher mit Zurucklegung ber infantia eintritt, unb, wie wir oben 
(§. 5 Not. 2) gefchen haben, ein Bcgrcifen bes Verlobnihattes 
zur Folge hat. Um fo viel mehr genugt biefer Anfang zum Ver- 
stanbnih unb Wollen bes Besitzerwerbs, unb wir erfehen aus bem 

22) L. 1 §. 3 da A. v. A. P. (41, 2): Furiosus et pupillus 
sine tutoris uuctoritate non potest incipere possidere, quia affectionem 
tenendi non habent, licet imixime corpore suo rem continuant - sed 

pupillus tutore auctore incipiet possidere. Ofilius quidem et IXerva iilius, 
etiam sine tutoris auctoritate possidere incipere posse 
pup ilium aiunt, earn enim rem facti non juris esse; quae seutentiu 

recipi potest, si ejus aetatis sint ut intellectum capiant. 
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Schluhsatze, bah bie Romer bleses Verstanbulh an ben Beglnn 
bes achtcn Lebensjahrcs knupften. 23) 

k. «. 
Hat bie Rechtsboctrln in bleser Weisc fur Erwerbsge- 

schafte jebe Unglelchhelt inncrhalb bes 8. nnb 14. Iahres ver- 
wischt, so fehlte cs an jedem Unterschlebc von vornherein in 
Ansehung selbststanbiger Verpflichtnngs unb Verau he- 
rn Nsssgeschaftc, lmb cs sinbet sich kelnc Spur, bah jcmals, 
auch nur fur ben pudsl-tati proximug, bie Gultigkclt oder Ange- 
mcssenhelt bcr lctztgebachten Rechtsresseln angezweifelt worben ware. 
Necht bezelchnenb wirb ble GlelchsteNung ber miantias nnb ber 
pudsrtati proximi, unb ber Unterschleb Belber von bem luri08U8, 
barin gesetzt, nlcht etwa, bah sie sich selbststanblg obllgiren burf- 
ten , sonbern bah sie sich tutors a u o t o r o zu verpfilchten ver- 
mogen2^)^ unb gerabe bicse absolute Unfahigkelt von Puplllen 
jeben Alters sich selbststanbig zu obligiren25), rechtfertlgt ihre haufige 
GlelchsteUung mlt ben snri0si26^ unb ben unter Geschlechtstntel 
stehenben Frauen.2?) 

23) Die noch angefuhrte l. 1 §. Il do A. v. A. p. (41, 2) entschelbet 
fur kelne Ansicht, ba bad maximo ebensowohl auf ben inlans sich beziehen kann 
als ben inlnntia major, welcher beS BesihwtllenS unfahig ware - was, wie 
gesagt, ble Romer nlemals annahmen. Ueber I. 26 0. do dnnat. vergl. 
Vanaerow a. a. O. 

24) Gai'us III 106, 107, 109. §. 8 - 10 J. do inut. stip. (3, 19). 
Paulus in I. 5 de R. J. (50, 17). 

25) gut SRetySgefchafte jeber 2lrt: Julian 1. 13 do auct. (26, 8) 
Gaius 1. 9 pr. eod. 1. 141 §. 2 de V. 0. (45, 1). Comment. I. 179 
III 107. Pomponius 1. 66 de solut. (46, 3). Ill pi an XI. 27. I. 16 

pr. de min. (4, 4) »flf. init 1. 16 §. 3 eod. unb 1. 4 C. in quib. caus. 
(2, 41). I. 3 §. 3 de pec. (15, 1). 1. 8 §. 15 ad S. C. Vellcj. (16, 1). 
1. 5 pr. de auct. 1. 1 pr. de contr. tut. (27, 4). I. 1 §. 3, 5 I. 3, 6 quod 
falso tut. (27, 6). 1. 8 de A. v. 0. II. (29, 2). Paulus 1. 32 pr. dc 
A. v. A. P. (41, 2). pr. J. de auct. tut. (1, 21). $. 10 I. de inut 
stip. (3, 19). 

26) Z. B. 1. 46 de 0. et A. (44, 7). 1. 25 de Ndej. (46, 1). I. 63 
1. 95 8. 7 de solut. (46, 3). 1. 3 §. 3, 4 I. 7 §. 1 de peeulio (15, 1). 
In glelchem Slnne und in glelcher Beschrankung werben auch luriogi unb pro- 
dissi elnanber glelchgestellt. Vgl. J. G o t n o lr e d ad l. 40 0. de R. J. (50, 17). 

27) Boethius ad Cic. Top. IV, 18 (ed Baiter, p. 302). GaVus III 
107, 108. Ulpian I. 17 XI. 25, 27. Vatir. fragm. 326, 327. 



438 Goldsch mldtt Von der Verpfllchlung dcv Unmundlgen. 

Wie consequent bleser Gebanke festgchalten warb, ergibt 
unter Anbcrem die absolute Unfahigkeit ber Nnmunbigen zum 
selbststanbigen Grbschaftserwcrb jeber Art 25); bie Rcchtfcrtigung 
ber contraria tutelae actio aus blohen Zweckmahigkcitsgrunden 2v), 
unb vorzuglich ber Grunb, welcher, nach ber Mcinung Vicler, bie 
Ausschllestung ber condictio indebiti gegen einen unmunbigen Gm- 
pfanger ber Nlchtschulb bebingte. 
Julian libro ^1 Dig. (l. 13 de aucl. 26, 8). 

- <)uare otsi non debita pecunia nis personis soluta luo, it, 
quamvis tacuerint, interposita tutoris auctoritas 
suklicit, ut condictione teneantur. 

Pomponius libro 6 ex Plautio (I. 66 de solut. 46, 3). 
- Si autem debitor pupilli non luerat, nee pupillo con- 

dicere potest, qui sine tutoris auctoritate non 
obllgatur. - 

ttaius III 91. 
Is quoque qui non debitum aocepit ab eo qui per errorem 
uolvit, re obligatur : nam proiude ei condlci potest SI PAREI' 
EU^l DARE 0P0R1ERE, ac si mutuum accepisset unde 
quidam putant pupillum aut mulierem cui sine tutoris 
auctoritate non debitum per errorem datum est, non teneri 
condictione, non magis quam mutui datione; sed baec species 
obligations non videtur ex contractu consistere 
quia is qui solvend! anlmo dat, magis distranere vult nego 
tium quam contrabere. 

Diese beriefen sich sonach auf bie Analogie bes Darlehns- 
empfangs, unb uberhaupt auf bie Contractsnatur bes indebitum 
accipere. Die Analogie ber Darlehnsannahme , soweit eS sich 
um bie Natur ber Klage hanbelt, erkennt Gaius hier unb an 
einer anberen Stelle (1. 5 §. 3 de 0. et A. 44, 7) ausbrucklich 
an; er verwirft nur bieselbe als unzureichenb, well ber Wille ber 

28) z. t 1. 6oauct. tut. (l,21) und 8el>r»6er n6 li. l. Wegenber 
moglicherwelst damlt verbundenen Obllglrung: l. 8 pr. I). 6o A. v. 0. N. 
(^9,2). S«vigny III S. 46ff. M u h l e n b r u ch in der Fortsetzung von 
Gluck'S Commentar Bd. 42 S. 433 ff. 

29) Ulpian 1.1 pr. de contr. tut. (27, 4). 
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PAtteien nid)t AufBegtunbung einet Vbligatiu gehe.3«) Allein, 
wutben bie ©egnet mit Recht erwiebett hclben, wenn Auch kein DAt- 
lehn, so liegt boch ein Nechtsgcschaft vot: bet ubeteinstimmenbe Wille 
bcs ©ebets unb bes Nehmets ist Alls Tilgung bet beibetseits vot- 
Ausgcsctztm Obiigatio getichtet. Eines solchen Witlens Abet, wie 
einet sold)en VotAUsschung ist cin Pupill unfiihig; et kmm zwAt 
bAs Gclb nehmen wollen, Abet nicht Als Zclhlung nehmen 
wollen, nicht mit bet Nechtswitkung, bAsj eine etwA witklich 
vothAnbene Schulb butch bie blosie ZAhlungsnehmung getilgt 
wiitbe 3^) ; unb eben bAtum kAlln et slch Auch nicht inbitect obli- 
giten, bAs heiht: bet Kwge hAften, welche wegen MAngelS bet 
Votcmssehung bem ©cbet zusteht.3^) So ist es bet Nechtscon- 
sequenz nut Augemesscn, bie KlAge gegen ihn zu vetsAgen, unb 
Iustinicm, inbem et biese Ansicht Aboptitte 33), l)At thAtscichlich bie 
beschtimkte NnschAUung bes ©ANls vetworfen, wenngleich et, in 
unetklAtlichet GebAukenlosigkeit, bie Gtiinbe besselben Abgeschtie- 
ben hAt. 

89. 
Also unbeschtankte Etwetbsfcihigkeit Auf bet einen, unbebingte 

Vetpstichtungs- unb Vetciuhetungs 34)-Unfcihigkeit Auf bet cmbeten 
Seite chAtActetisiten bie SteUung bcS Pupillen ieben Altets im 
klAsslschen, wie im justiniAueischen Recht. Die umfAssenbste Fotmel 
fut bie etste gibt schon ©Aws: 
Comm. II. 83 unb libra I ad Ed. prov. (I. 18 pr. do pactk 2, 14.) 

mellorom eonditlouem suam laosrs 113 stiam 8ino tutorlg 
auowritaw oonc:688um est. 

Die umfAssenbste Fotmel fut bie zweite finben wit in ben 
IustiniAueischen Institutionen : 

30) So lehnt auch Po6ius, um bie Zulaffigkeit ber nolio 60 poculio 
gegen einen Pupillen zu begrunben, bie Voraussehung eineS mit biesem selbst 
geschloffenen Vertrags ab. I.. 3 z. 3 60 pooulio (t5, t). 

31) Boethius ad Cic. Top. 11, 46. Gaius II 84. §♦ 2 J. quil). alien. 
(2, 8). 1. 4 $. 4 D. de doli exc. (44, 4). 

32) SJaL Or t leo en: SDU condictio indebiti ©. S ff* 
33) $. 1. J. quib. modis re (3, 14). 
34) Gaius II 80, 82-84 unb 1.9 pr. §. 1, 2. dc auct. (26, 8). I. 11 

de A. R. D. (41, 1). §. 2. J. quib. alien. (2, 8). 
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pr. ̂l. dv auet. tut. (1, 21). 
- detoriorom voro non alitsr, quam tutors auetoro. 

Anbere Formulirungdverfuche heben nur einzelne Momente 
hervor : bad adyuirero 35), solvi ober dari posso 36)^ gz^z obllgaro n), 
stipulan^), liberari39) auf ber einen - bad alisnarft^), y^zz_ 
gari^l), promittors ^2) auf ber anberen ©eite. 

©tarred Festhalten an biefen beiben Negeln konnte unter 
Umstanben zu cl.tschleben unbilllgen Nesultatcn fuhren, barum wirb 
audnahmdwelse bie ©trenge gemilbert. Hlerauf beruht bie Theorie 
bed Bereicherungdeinwanbd unb ber Bereicherungsklage gegen ben 
Puptllen, bie Behanblung feiner gegenseitigen unb zufallig zweiseitlgen 
Obllgationen, unb barauf lassen sich auch bie vercinzelten Falle 
unb Wirkungen einer Naturalobligation and feinen einseitigen Ver- 
pflichtungdgeschaften zuruckfuhren. Der Beweid fur biese Punkte 
kann nur im Zusammenhang ber Lehre von ber Naturalobligation 
ber Pupillen erbracht werben. 

III. Die Delictfahigkeit ber Nnmunbigen.*) 
§. 10. 

Ueber bie Behanblung ber Delicte Unmunbiger nach alteftem 
Romischen Rechte geben zwei Zwolftafelftagmente Aufschlust, bad 

35) L. 9 pr. do auct. (26, 8). 1. 11 de A. R. D. (41, 1). 
36) GaYus II. 83. §. 2. J. quib. alien. (2, BY 
37) Gaius III 107. §. 9. J. de inut. slip. (3, 19). 
38) L. 9 §. 7 de R. C. (12, 1). 1. 1 §. 13 de 0. et A. (44, 7). 

1. 1 C. dc auct. (5, 59) 1. 7 C. de contr. et coram. stip. (8, 38). 
39) L. 1 de resc. vend. (18, 5). 1. 2 de accept. (46, 4). 
40) Cf. not. 34. 
11) Gnius HI 107. §. 9, 10. J. de inut. slip. (3, 19). 1. 8. §. 15. 

ad S. C. Vellej. (16, 1). 1. 5 pr. 1. 9 pr. de auct. (26, 18). I. 1 pr. de 
contr. tut. (27, 4). 1. 8. de A. v. 0. H. (29, 2). 1. 38 ad S. C. Trebell. 
(36, 1). I. 32 pr. de A. v. A. P. (41, 2). 1. 141 %. 2 de V. 0. (45, 1). 
1. 66 de solut. (46, 3). 

42) Gaw8 III 118, 176. §. 3. I. <zuib. modig toll. (3, 29). Vatic, 
lragm. 110. l. 1 pr. I. 7 §. 1, 2. de auct. (26, 8). I. 1. 0. do inut.gtip. 
(8, 39). 

*) Elne elngehenbe hlftorlsche Untersuchung fehlt; auch unsere trefflichsten 
Crlmlnaltsten schelnen ben Stanbpunkt ber gwolftafeln unb bes Iuftlnlanel- 
schen RechtS fur ldentlsch zunehmen z. B. Heffter Lehrbuch z. 50. Not. 2. 
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elne auf ben nachtllchen Felbblebstahl, bas anbere auf ben hanb- 
haften Diebstahl bezugllch. 
Plinius H. N. XVIII. 3. (virksen Zwvlftafelfragm. VIII. 9.). 

Frugem quidem aratro quaesitam furtim noctu pavisse ao 
seouisse, puberi XII. ^abulis capitale erat, suspensumqno 
Cereri neeari jubebant; gravius quam in nomlcidio oonvlctum : 
impubem Praetoris arbitratu verberari, noxiawque dup1wn<; 
decerni. 

tteiiius K. A. XI. 18. (virkson VIII, 14.), 
Ex ceteris autem manikeslis furibus liberos verberari addioi- 
qu« jusserunt ei, eui fgotum furtum esset, - sed puerog 
impuberes praetoris arbitratu verberari voluerunt, noxamque 
ab bis faotum saroiri. 
Das erste Verbrechen gllt als Friebensbruch : ber Thater ist 

saoer, buht also ben Frevel mlt Leben, seln Vermogen fallt ver- 
muthllch ber Ceres zu. l) Ist jeboch ber Verbrecher ein Nnmun- 
blger, so wlrb er nach richterllchem Grmessen gegeisielt, unb ent^ 
rlchtet ben boppelten Werth als Buhe.-) 

Auch ben fur manlfestus trlfft Capltalstrafe : er wlrb ge^ 
geitzelt unb bem Bestohlnen zugesprochen 3), wogegen ber Unmun- 

Kostlln System S. 129, 130, 136. gu begrunben versucht hat blese An- 
sicht Dirk sen <m Rheln. Museum fur IurlSprubenz I S. 324-326, wel- 
chem gefolgt sinb ve ^lonsso van Nile meet do minoro aetato noxiam 
et poenam vel tollento vel minnonto. 1>aj. 1839 p. 50 - 65. Savtgny 
System III S. 41-44. kuenta ^ul-gug II §. 202 not. Is. Of. auch 
Oujai, 0l,«orv. VI 22. 

1) Rein DaS Crlmlnalrecht ber Romer S. 25- 35, unb ble bort S. 30 
Not." Angefuhrten; besonberS Abbegg Untersuchungen auS bem Geblete ber 
StrafrechtSwlffenschaft. Breslau 1830. S. 190-197. Kb fill n Die Lehre 
von Morb unb Tobtschlag. Stuttgart 1838. S. 32- 41. ?lnlner Yuaeztin- 
nes 6e jure eriminum Nomano. Marburg 1842. 8. 39ss. Ihering 
Gelst bes Rom. RechtS I S. 273 ff. Mommsen Rom. Geschlchte l S. 103 
117. Auch nach altnorblschen Rechten brlcht ber Getretdebleb ben Ackerfrleben 
unb wlrb gehangt: Wllba bag Strafrecht ber Germanen S. 245 ff. 875 ff. 

2) Ueber baS deoerni sieh Huschle Gai'uS S. 120-122. 
3) Vgl. auH 8erviu8 ad Virgil. VIII, 205. Maorobius Saturn. 

I. 4. Gellius XX. I. Gai us III 189. IV 111, Ineopnilus ad pr. 
^. 4, 12. Wahrschelnllch war auch hler, wie belm lurtum nee manilestum, 
Mfinbung znlafflg: Hu schte Gaius S. 121, 124. 
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bige zwar gleichfalld nach bem Grmessen bed Praetor'd gezfichtigt 
wirb, aber auherbem nur ben ©chaben zn bessern hat.4) 

Wie bfirftig auch biefe Nachrichten finb, fo laft sich boch aud 
ihnen ein sichered Urtheil fiber bie leitenben Prinzipien bed altesten 
©trafrechtd entnehmen. Der Unmunbige ist bed Friebendbruchd 
unfahig, ed trifft ihn keine siapitalstrafe, aber boch eine (bidcipli- 
uarische?) richterliche Zfichtigung, nnb fein Vermogen - nicht 
tas seiner Angehorigen, wie Rein ©. 297 ohne jeben Grunb 
hinzusetzt - haftet fur ben ©chaben. 

Ob bie Zwvlftafeln nnter bem impubss auch ben inlang be- 
griffen, laht sich nm fo weniger entfcheiben, ba die sichere Ab- 
grenzung ber inlantia von ber pupillttri3 astag im engeren ©inne 
einer fpateren Gpoche anzugehoren fcheint,^) - jebenfalld find 
wir nicht befugt, noch fiber bie inkantia hinaud eine weitere Alterd- 
grenze fur biefe beschrankte ©trafbarleit anzunehmen, unb mit 
Cujaz, Dirkfen, ©avigny unb Puchta fei ed bie Pubertatdn5he 
ober bie cloli oapaoitas in bad Gesetz hineinzutragen, fei ed aud 
bem praotorig arbitratu vorbsrari auf eine Abwagung ber inbivi- 
buellen Zurechnungdfahigkeit burch ben Magistrat zu fchlietzen. 
Laht sich auch nicht bezweifeln, bast bie audbrfickliche Weisung bed 
Gefetzed bem Nichter fowohl bad Alter bed Verbrecherd ald bie 
Umstanbe ber That bei ber ©trafzumessung zu berficksichtigen ge- 
bot, fo war boch keinedwegd bad ©trafen arbitrar, lebiglich bie 
©trafe, bad heistt beren Maatz; unb neb en ber Leibedstrafe steht 
tie von Dirkfen vollig fibergangene unbebingte, festbegrenzte 
Grsatzpfltcht, welche, minbestend fur ben unmfinbigen Felbbieb, 
burch Fixirung auf ben boppelten Werth ber gestohlenen Frucht 
zugleich eine Vermogendstrafe einfchliestt. Hier bietet fich keine 
Hanbhabe ffir Berfickstchtigung berinbivibuellen Zurechnungdfahigkeit. 

4) Ueber das »»ro!ro vgl. Huschle Zeltschr. f. gesch. Rechtsw. XNI 
S. 261. u. Gams S. IN, aber auch S. 122 Not. 23. In der allerdtngS 
bezwetfelten (Rein 1. o. S. 765 ss) Relation deS Gams tn l.9 0. 6o in- 
oon6io (47, 9.) findet fich als Strafe der unabfichtllchen Brandstlftung Gelhe- 
lung oder Schadensersah, je nach den Umstanden, angedroht. Vielleicht war 
in den gwolftafeln Beldes verbunden. 

5) Hetdelbergische Iahrbucher 1815. S. 679. Savigny 
System III S. 32. 
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Gerabe biesc nnerbiltliche Starrhcit ber Satzlmg ist bmch^ 
aus bem wenigstens innerhalb bcs Systems bcr vinckctll pri< 
vata nberwiegenb materiellcn Stanbpnnkt bcs altcstcn Straf- 
rechts gemah^'); unb bie hicr vcrsnchtc Darstcllnng finbct nicht 
allein in ber Gcsd)id)te ber folgcnbcn Nechtscntwickelung die 
sid)crste Bcstatignng, sonbern and) in bem Necht stammvcrwandtcr 
Vollcr eine nberraschcnbe bis ins Einzclnc rcid)cnbc Analogic^ 
So verpstichtcn and) bie Gcrlnanischcu Ncchte ben nnmllttdis^ll 
Verbrechcr zwar znm Schabcnsersatz ans seinem Gnt; allein scin 
Delict gilt immer nnr als Bcschabignng, nicmals ais Friebms^ 
brnch; er verwirkte wcber Friebensgelb , nod) jemals Lcib obcr 
Leben.?) 

Es ware benkbar, bah bie Zwolftafeln anch fur anberc Delictc 
ber Unmunbigen Vorkchrnng getroffen hatten ; bagcgcn spricht in- 
bessen ber beachtenswerthe Nmstanb, bah nod) Labco bie Bestrafung 
ber Unmnnbigen wegen Schabensznfngnng ans ihrcr Haftnng 
wegen Diebstahls rechtfcrtigt ^), wahrenb im anbercn FaN bic Be- 
rufnng anf bas Schabignngsverbot nnb bie sonstige Injuriafcillc 
ber Zwolftafeln 9) viel naher gelegen hattc. Die Anwenbung bcr 
posna lurti nso manifest,, welche and) nach altem Nccht ben Gr- 
satz bes boppelten Werths nicht nberstieg"), mag wohl niemals 
bebenklich erschienen sein. 

6) (3olliu8 XX. 1. - ne<juo ojus, ssui nloinlirulll alter! rupis^pl, 
et pacisei tamen dv taliono rediiuenda nollet, tanlain osso lillliondam 
rationom arbitral! sunt, ut, an prudens ilnprudpusvo rupiss^t, 
spectandum putaront. Vssl. Kostlin Motb und Todtschlag. E. 42 ff. 67 ff. 
Uebet das hlet vetwanbte Gtiechische Recht vgl. Hermann Gricchische 
Antlqultaten III. S.291. Uebet baS Getmantsche Necht Kostltn System 
S. 130-133. Betm unvotsahlichen Morb lst bet Kesichtspunkt allcr^ 
bingS eln anbetet: Neln S. 23, 403, 404. Kostlin Svstcm S. 164 Not. 2. 

7) Wilba S. 547 - 549, 551ff. 640 - 644. Kostltn System 
S. 130 ff. 137. 

8) I.. 5 5. 2 ad !oe. ^m,il. s9. L.'l. 

9) I.. 1 pr. ad loss, ̂ lzuil. (9, 2). k'ostus v. Nupitius. Dltk- 
sen Iwolftafelnftagmente VIII 1-5. Abb egg Untersuchungcn S. 390 ff. 
Walter Geschlchte beS Nomlschen RechtS. 2. Aufl. II S. 412ff. Huschke 
GaMS S. 104-106. 108-114. 118ff. 

10J Uellius XI, 18 fl. @. Festus v. nee. Cato dc R. R. Proem. 
Gams III 190. 



444 Golbschmlbt: Von bcr VerpstlchtunZ ber Unmunblgen. 

8. 11. 

Fur ben langen Zeitraum zwischen ber Deeemviralgesetzgebung 
unb Labeo burfte jebe Nachricht fehlen. Inzwifchen hatte bas 
pratorlsche Ebict, bem milberen Zuge ber Zeit folgenb, bie ©trafe 
bes hanbhaften Diebstahls auf ben vierfachen, bie beS Felbbiebstahls 
auf ben zwelfachen Werthsersatz erniebrigt ") ; mit ber alten ge- 
tncinen ©atzung hatte sich auch bie ©tellung bes impudeg ver- 
anbert. Das neue Recht verorbncte zwar nicht mehr eine Capital- 
strafe, aber es enthielt auch keine A u s n a h m e fur ihn, unb auf 
ben Wegfall ber Gelstelung mogen auch wohl bie Porclfchen Ge« 
fetze l2) von Etnfiust gewefen fein. 

Ueberbies hatte unterbessen burch Volksschlutz unb priitorischeS 
Gbict ber Kreis strafbarer Hanblungen sich wefentlich erweitert; 
burch bie Lex AyuMa, bie pratorische Injurienklage, unb nament« 
lich burch bie formula 6e solo bes A^ulliug (3a1!u8, bies «sver- 
riouium malorum omnium", war bas Gebiet ber Privatbelicte 
fester umgrenzt worben. Bei alien biefen neuen Delicten mit ihren 
absoluten ©trafen ober boch wefentlich objectiven ©chatzungsmaah- 
stab, sinbet sich kein Rattm fur Berucksichtigung ber inbivibuellen 
Zurechnungsfahigkeit; ttotz ber mit ben meisten verknupften In- 
famie^), trotz beS strengen Erecutivprocesses ber Lex Ayuilia") 
keine ©pur, bah bie Gefetze felbst fur ben Pupillen milbernbe 
Ausnahmebestimmungen vorgefehen hatten. ls) 

11) Gellius XI 18. XX. 1. Gai'us III 189. IV ill. Paulus R. S. 
II. 31 §. 25. 

12) Plainer a. a. O. p. 76ff. Walter I S. 107 II. S. 453ff. 
13) L. 1 pr. de his qui not. infam. (3, 2). 
14) Gains III 216. IV. 9. 171. L.2 $. 1. 1.23 §. 10 ad leg. Aquil. 

(9, 2). 
15) Von elnem, allerblngs burchauS anomalen Strafgeseh, bem 8. C. 

8ilanianum von 763, wlssen wtr, batz eS auSbrucklich ben impudos ausnahm: 
I.. 1 §. 32, 33. 1. 4 v. l,. t. (29, 5), unb vlellelcht gttt bieS auch von bem 
Ndiotum Claudianum, ober gar schon bem Hauptgeseh : ber Lex Cornelia 6o 
lal«ls: L. 22 pr. v. n. t. (48, 10). Ia wlr sehen, batz noch Constantln, zu 
bessen Zett bte rlchtlge Theorle langst entwlckelt war, fich veranlatzt sah, alle 
impubereg, ntcht alleln ble pudertati proximi , von elnem acht Iahre zuvor 
erlaffenen Geseh uber ble Strafen nlcht verhlnberter FalschmLnzerel ausbriick- 
llch auSzunehmen: L. 2, 4. 6. In. de lalsa moneta (9, 21)- l. 1 0. 1. 
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Wie verhielt sich nun die Rechtswisscnschaft dlcsem ueuen 
Strafrecht gcgenuber? 

Ueber Labeo's Ansicht sind uns folgende Bcrlchte erhalten: 
uipian lib. 18 all Nckctum ̂1. 5 tz. 2 v. acl. 1s3- aquil.). 

Zed et 8i inlan3 6amnum 6s6srit, iclsm erit 6ieon6um. Huod 
si imvubo3 ill lsosrit, I^aboo ait, <^uia lurti tsnstur, tsnori 
ot ^^uilia sum; et iwe puto vorum, si Zit^'am injurias ciipax. 

UipiHN lib. 41 as 8abinum (I. 23 v. 6e lmtis). 
Ityiu voruin est, yuoll I^ubeo ait, noo opo imMbsris lurto 
laeto tsusri sum. 

Uipian lidro 11 all ^ciictum (). 13 §. 1. I). 6s 6o1o malo). 
Item in cau8as cognitions voisaii I^abso ait, no in pupiiium 
cls 60I0 6stur aetio, nisi lorts nomins usro^itario eonvsnia- 
tur. I^o arbitror et ex 8uo 60I0 convenien^um, 8i proximug 
pudeitati o8t; maxims 8i locuplotior ox doc laotus 63t. 

Labeo lleh hiernach ben Unmundigen durch Diebstahl und 
Schadenszufugung verpstichtet werben; die Haftung wegen blotzer 
Belhulfe zum Diebstahl und wegen tlolug ^) vernclnt cr. Bejahung 
unb Vernelnung sind unbedlngt, ohne alle Rucksicht auf iudividuelle 
Zurechnungs- und Unzurechnungsfahigkcit. Dcr sicherste Bcweis 
dafur liegt in Nlpian's Znsatzen: st lwc puto vorum und s^o 
arditror. 

Die Verpfilchtung durch 6amnum in^uria begrundet, wie be- 
relts erwahnt <^Not. 8) Labeo durch die Analogic des lurtum, 
wo die Haftung feststand, und wir werdcn sehcn, dah noch Julian in 
I. 23 I). 6s lurtis sich derselben Bcweisfuhrung bcdlent. Beide 
Delicte haben allcrdings insofern cine gewlsse innere Vcrwandt- 
schaft, als der Gingriff in die srembe Rcchtssphare, namllch die ob- 
jective Eigenthumsfphare,eln physischerist, unb der materielle Nleder- 
schlag auch sinnlich erkennbar in dem blelbenden Verlust oder 
Schaden hervortrltt, wahrend in der m^'uria und dem 60W3 Bel- 

eoll. (9, 24). AlleS daS laht den Schluh nicht gewagt erschelnen,, dah in 
alterer Zelt die Straflosigkeit der Unmundigen sich keineswegs von 
selbst verstand. 

16) Gegen den Puplllen, sagt Labeo, lst nie eine solche ^usla causa 
vorhanden, wie ste das Edict als Voraussetzung (I. 1 §.1. 1.9 §. ult. l,.t.) 
der 6oU aclio fordert. 
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bes fehlt - uberbics cine ebenfo gewichtige auherliche in ihrer 
vorzuglid)en Haufigkeit unb ©chablichkeit, welchc fchon fruh bie 
Praris auf bicse Glelchstcllung gefuhrt haben mag. In ahnlicher 
Weife sinb bie beiben pratorischen (5'bicte fiber bas reesptum ber 
©chiffcr, Gast- nub ©tallwirthe unb bie Delicte ihrer Nntergebenen, 
fowie bas Gbict von ben Publicanen, welche msprunglich nur bas 
luitum im Augo hatten, auf bas damnum ausgebehnt worben. l") 

Aud) bas ist keine IllconscPlcuz, bast Labeo ben Nnmunbi- 
gen zwar schlechihin fur Diebstahl, nid)t aber fur bloste Hulfe- 
leistuug vcvantworUid) macht. Abgcfehcn von bem austerlichen 
Grundc, bast bie Zwolftafeln wohl nur bie Urheberschaft ber 
Pupillcn, nicht fcinc Theiluahme ahnbell, stimmt auch bie ©traf- 
losigkelt jeber nicht unmittelbar korperlichen Rcchtsverletzung voll- 
kommen zil ber sinnlichen Auffassung, welche ill ber unbebingten 
Allsfd)liestung ber aetio doli sid) kunbgibt. 

Freilid) in bem Zufammenhang ber I. 23 ds lurtlz erleibet 
Labeo's Gebanke cine wefentliche Mobisication. So unbenkbar es 
nach bem Vorallsgcfchickten, unb nach bem Wortlaut bes Ulpiani- 
schen Berichts erfcheint, bast Labeo bie ©trafbarkeit ber Hulfe- 
leistung beim Diebstahl ausnahmsweife voll ber Zurechnungsfahig- 
keit bes unmunbigen Thaters abhangig gemacht habe, ebenfo un- 
glaublich ist es aubererfeits, bast Ulpian bie in ben vorhergehenben 
Wortcn, auf welche wir spater zuruckkommen (§. 15), aufgestellte 
Moglichleit ber Obligirung fur bicfen Fall fchlechthin habe auf" 
geben wollen. Nlpian will offenbar fagen ^) : Insofern (namlich ab- 
gefehen vom eulpae capax) ist auch bas wahr, was Labeo sagt, 
dast ein Unmuubi^er nicht burch seine Hulfeleistung zu einem 
Diebstahl verpftichtet werbe; wie benn auch (wlrb aus Paulus in 
I. 21 hinzugefugt j Julian schrelbt, bcch gegcn ihn (ben doli eapax) 
bie coudietio lurtiva zulassig fel. 

17) I.. 5, 8- 1. !- 6 pr. H. 4 nnutao (4, 9). 1. nn. lurti adv. nauta, 
(47, 5). l. 5» tz. tt do (). et A. (44, 7). 1. 1 pr. I. 12 §. 1 do publican. 
(39, 4). In l. 7 pr. §. 2 nautacz wlrb unter danmum auch bas lurlum 
bcgriffen. Vgl. auch Kostlln Morb unb Tobtschlag. S. 80. 

18) ̂ laucn do nc-jfnt. p. 328 will benn auch noc statt et lesen. Die 
Florentl.lische Lesart wlrb burch bie Basillken I.X. 12, 23, 24 unb ben Scholi- 
astcn bestatlgt (Ilcimkacn V. z>. 473, 474); boch verstehen Belbe unseren 
Sap nicht tm Sinne Ulptan'S, sondern Labeo'S. 
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Die Lchre von ber Skafbarkeil bcr Unmunbigen hattc sonach 
um bicse Zcit noch kcinen Fortschritt gcgcn bas Zwolftafelrccht 
gcmacht. Man bcharrtc bei bcr rohen, burch ben Wegfall ber 
qualitativcn Strafunterschicbc unb burch bic Glcichstcllung bcr 
Bcschabigung unb bcr Entwcnbung nur grcllcr hervortrctenben 
Auffassung, bah jcber unmittelbar Physischc Eingriff in cine frembc 
Ncchtsspharc, wohl mit Ginschlusi ber verschiebenen Arten von 
Korperverletzungen , ben Unmunbigen schlcchihin, unb zwar in 
glcichem Maahc wic ben Munbigen, zu Strafe unb Schabcuser- 
satz vcrpfiichtcte, in Betreff aNer ubrigen Delictc hingcgcn jcber 
Unmunbigc vollkommcn frei ausgillg. 

Gilt gcrabc Labco im Uebrigen als ber Vorkampfer eincr 
fteieren, geistigcn Nichtung, so kann bie Anschauung seiner Zcitge- 
nosscn burchaus nicht uber biesen bcschranktcn Stanbpunkt hinaus- 
gegangen sein. 

§. 12. 
Zur Zeit bes Gains waren, wic sogleich bargcthan werben 

soll, ben its richtigcrc Prinzipien zur Geltung gelangt; bah in- 
bessen beren Hcrrschaft nicht sogleich einc unbestrittenc war, ergibt 
folgenbe SteUe ber Gaianischcn Institutions, wclche zugleich bic 
treffenbstc BeMgung unserer bishcrigen Darstellung enthalt: 
Nai'us III. 208. 

In summa soiendum est, quaesitum esse an impubes 
rem alienam amovendo furtum faoiat: plerisque placet, 
quia furtum ex adfeotu consistlt, ita dsmum obllKari eo 
orimine impuberem, si proximus pubertati sit, et ob id, in- 
telleZat se deiinquere. 

Es bestanb also cine Controvcrsc uber bas furtum ber Un- 
munbigen; in ben Iustinianeischcn Institutionen (§.18.^. de obi. 
quas ex del. 4, 1) ist burch Ausmerzung bcs plerisque wcnig- 
stens bie Spur ihrer langcn Fortbauer verwischt. 

Aus bem Vorbcrsatz geht ber Inhalt bcr Controvcrse nicht 
mit Bestimmtheit hervor; sie hatte sich moglicherweise auf folgenbe 
Punkte erstrecken konncn: 

1) Ob einen Unmunbigen wegen Gntwenbung ir g en b wel- 
ch cr Nachtheil treffen konne. Inbessen sowohl bie Satzung 
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ber Zwolftafeln aid Labeo'd unbebingt unb Iulian'd bebingt be- 
jahenbc Theoric fchliesten bic Moglichkeit biefer Conttoverse ge- 
rabezu and. 

2) Ob cin Unmunbiger wegen furtum ben pratorifchen 
©trafen unb ber condiotio furtiva unterworfen fei. 
Man konnte vermuthen, bah nod) zu Gawd Zeit bic ©eltung bed 
Zwolftafelrechtd fur bic Unmunbigen von Manchen behauptct 
worben ware. Auch biefe Moglichkeit mussen wir zuruckwei<en. Die 
Audnahme ber Zwolftafeln fur bad furtum manifestum ber Un- 
munbigen hlug so cnge mit bem ganzen Strafsystem berfelden, ber 
Addiction bed pudes, zufammen, bad pratorische System war fchon 
fo langc in Kraft, bah cine noch unerleblgte ©treitfragc uber 
einen ebenfo haufigen ald wichtigen Fall ganz unbenkbar erfcheint. 
Auch hatte biefc Controversc ja nur bad furtum manifestum be- 
treffen konnen; in Anfehung bed nee manifestum stimmten Zwolf- 
tafeln unb Ebict ubercin - von einer Vefchrankung bed ©trcited 
auf ben hanbhaften Diebstahl finbet sich aber keine ©pur. 

3) Ob jcben Unmunbigen ohnc Unterfchicb bie 
gemeingefetzlichen Nachtheile eined begangenen furtum trafen, ober 
nur einen folchen, wclcher ber Munbigkeit fo nahc 
stehe, baH ihm Ginficht in bic Rechtdwibriglcit fciner 
Hanblungdweife zugcfchricbcn wcrben konne. 

Datz hierin wirklich ber Inhalt ber ©treitfragc zu fuchen ist, 
ergibt fchon ber Wortlaut bed Berichtd. Die Mehrzahl, fagt 
Gaiud, nimmt an, bast ber Unmunbtgc nur bann wegen Dieb- 
stahld hafte, wenn er bcr Munbigkeit fehr nahc stehe :c. Mit 
bem nur bann (ita demum^) ̂ lrb offenbar der Ansicht ber 
Minberzahl entgegengetreten, welche biefen ©tandpunkt nicht gelten 
liest, fonbcrn ohnc allc Nuckficht auf bad Maast bcr 
gcistigcnEntwickclung bic Straff alligkeit bed Unmundigcn 
bejahtc. Ware bic Minberzahl ber Meinung gewefen, welche 
wir fchon oben zuruckgewiefen haben, bast cin Unmunbiger burch 
bic Bejahung cined furtum nicmald obligirt werbc, ft hattc 
Gawd nur berichten konnen: bic Mehrzahl nimmt fchon ald- 
dann cine Haftung an, wenn u. f. w. 

19) Stehe auch Dirk sen Manuale s. v. »6omuw" unb »lt2." 
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Die zu Gains Zeiten herrschende Ansicht stuht sich auch auf 

elnen inneren, ans ber Natnr bes furtum hergcnommenen Grunb: 
qula furtum ex adleetu conZlLtlt, bas ist anf bie Unbenkbarkeit 
eines furtum ohne bie bemselben eigenthnmliche vcrbrecherlsche 
Willensrichtnng : bie mit bem technischen^v) Namen bes adfsctus 
ober animus furandi ansgezelchnete Art^l) bes dolu8 malus. 
Elner solchen, erklart sie, set nlcht jeber Nnmnnbige fahig. 

Zwlschen Labeo zuib Ga,us isi also bas Axionl von ber Zu- 
rechnungsfahtgkeit beS Unmunbigen, als Voranssehung seiner Straf- 
barkeit, zum Durchbrnch gekommell, nnb ble Minberzahl bes Gains 
mag nlcht lange vor ihm noch bic Mchrzahl gcwescn sein. Denn 
alle Nachrlchten welsen baranf hin, bah wir ill bem grosien 
Julian, wo nicht ben ersten, boch ben Hanptvertrctcr unb Vor- 
kampfer bieses Fnnbamentalprincips bes Strafrechts zu erblicken 
haben.22) Es hanbelte sich nicht, wie Dirksen annimmt, urn elne 
blohe Elnschrankung bes bisher (?) nngemessellen richterlichen Gut- 
bunkenS, sonbern urn bie Begrnnbung unb Ducchfuhrung eineS 
neuen, bem bisherigen Stanbpnnkt biamelral entgegenstehenben 
Grunbsatzes. 

20) Gams IV. 178. II 50 ̂  1. 37 pr. de usurp. (41, 3). l. 33. l. 52 
§. 20. 1. 75 de lurtis (47, 2). 1. 41 §. 1 ad leg. Alzuil. (9, 2). §. 5 1. 
de U8ueap. (2, 6) §. 7 5. de obi. ex del. (4, 1) und TheophtluS zu 
belden Stellen, welcher sogar <n det Paraphrase den latelnlschen AuSdruck 
betbehalt. 

21) laulus N. t>. II 31 §. 1. 1. 51 pr. pro. soeio. (17, 2) 1. 46 §. 7 
de furtis. 6uiu8 III 197 vgl. mlt §. 7 I. eit. und Ikeopk. 1. c. Siehe 
auch Dtrksen Manuale s. v. ndkeotus §.1 und Wachter tm RechtSlerilon 
III S. 368. 

22) Schon Dirkfen im Rhein. Mufeum I S. 325 und Schrader zu 
§. 10 ̂ l. de inutil. slipul. bemerten, bast die AuSbildung bet Theorie uber 
inkmtiae unb pubertati proximi wohl in bie Zeit zwischen Labeo unb Julian 
falle. Allein diefe wentgstenS theilweife richtige Bemerlung wird paralysirt 
dutch den hohen Grad von Geiftigleit, welchen ber Erstere bereitS bem altesten 
Rom. Strafrecht zufchreibt, und durch Schradet'S Note zu §. 18 1. do 
obi. quae ex del. 5. v. ,,quaesilum:" 8io potius in luNo, quod ex asseclu 
eonsistit, quam in aliig plerisque causis quaeri potuit. <^l. v. b. 1. 23. 
Danach hatte die eigenthumliche Natut deS lurtum eine auf dieses sich beschran- 
lenbe Controverse veranlatzt! 

Archly s. d. civil. Pra.ris XXXIX. Vd. 3. Hejt. 29 
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Den Entwickelungsgang bes neuen Theorems after burfen 
wtr im Allgemelnen bahtn charactertsiren, bah man elnersclts ble 
btsher unfteblngte Haftung ber Puplllen fur gewlsse Deltcte ctn- 
schrilnkte, zugletch after auch, oftwohl nur zogernb unb allmahlig, 
an Stelle ber bishertgen Slraflosigkett fur zurechnungsfahige Un- 
msnbtge Strafbarkeit zu sehen begann. 

Auch Iul tan's Ansichten stub nur tnbirect, burch Ulptan's 
unb Paulus' Bertchte, erhalten. 
Ulpian libro 56 ad Ndictum (1. 4 §. 26 v. de doli wali et 

m. exc. 44, 4). 
ve dolo autem ipsius minoris viginti quinque annis exceptio 
utique locum babebit; nam ot de pupilli dolo interdum esse 
excipiendum, nequaquam ambigendum esse ex ea aetate, 
quae dolo non carsat. venique Julianus quoque saepis- 
sime scripsit, doli pupillos, qui prope pubertatem sunt, 
oapaces esse. tzuid enim, si debitor ex delegatu pupilli pe« 
cuniam creditor! e^'us solvat. I'ingendus est, inquit, pubes 
esse, ne propter malitlae ignorantlam bis eandem pecunlam 
consequatur. 

vlpian libro 41 ad Labin. (1. 23 v. de lurtis 47, 2). 
Impubsres kurtum lacere posse, si jam doli capax sit, Juli- 
anus libro vicesimo secundo Oigestorum scripsit. Item posse 
eum ,'mpubere damni injuria agi, quia et lurtum ab impu- 
dere fit; sed modum esse adbibendum ait, nam in inlantes 
id non cadere; nos putamus, cum impubere culpae capace 
H.quilia agi posse. - 

kaulus libro IX ad Labinum. (1. 24 eod.) 
- nee minus etiaw condici ei posse Julianus scripsit. 

Wtr ersehen aus btesen Berlchten Dreterlet: 
1) Datz Iultan bie doli capacitas fur bte ber Munbtgkett 

nahen Puplllen behauptete, unb zwar fehr HLufig, ba es galt etner 
neuen Theorle Etngang zu verschaffen ; nach bem Zusammenhang tst es 
ferner ganz sicher, basi er btefe Theorie gerabe auf bte doli exceptio 
anwanbte, unb etne solche gegen ben pubertati proxlmus gestattete. 

Prozessualtsch wurbe btese Anwenbung wohl vermtttelt burch 
Ftltlon ber Puftertat, also tn Form etner exceptio utilis, etwa 
mtt folgenber Fassung: 
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8l ^8. ^8. pudeg 6386t lul336lve, tum 81 m 6» rs nillii 6olo 
malo H.u1i ̂yrii laetum 8it, ns^uo iiat - 

Dast ubrigcns in dem von Julian am Schlusse erorterten 
Rechtsfall eln der Mundlgkcit naher PupllI in Frage stand, lst 
nlcht wahrscheinllch. Die Worte proptsr malitiao ^norantlam 
konnten frclllch so gcbcutct werbcn: ,,wcnn man, wte zu ge- 
schehen pflegt, den PuplNen rcchtSwldriger Absicht fur volllg 
unfahig erklart." Indessen die nnmlttelbar folgende Glelchstellung 
elneS Wahnsinnigen latzt elne anbcre Erklarung vorztehen: Eln, 
2brlgenS noch unznrechnnngsfiihlgcr, Pupill hatte selnen Schulbner 
selnem Glaubiger delcglrt, war also von seiner Schuld befrelt und 
lnsofern bcrelchert wordcn, aber nach strcngem Rcchte nicht ge- 
hlndert, wegcn Ungulligkclt ber Dclcgatloll, sclncn Schnldner auf 
Zahlung zn bclangen. Hlcr kann zwar der Schuldncr nicht die 
6oli oxeoptio wegen elnes 60W3 praotsritu8 entgegensetzen, denn 
der Puplll war znr Zelt dcr Delegation noch nicht eines solus 
filhig ; wohl aber wegcn der vorhanbencn Berelcherllng. Dlese oxosptlo 
soli wegen Berelchcrnng war nun elne utiliz, indcm sie die Flktlon 
ber Pubertcit aufnahm. Damlt stlmmt bcnn das folgenbe vom 
Wahnsinnigen hergcnommene Belspiel vollstanbig; hier werden 
sogar zwel mogUche Bcreicherungsfalle aufgefuhrt: an die Stelle 
ber finglrten Pubertat trat hler die Flktlon gclstiger Gesundhelt 
(8»n»s msntis). Vergl. anch 1. 16 1l. t.23) Julian's Gebanken- 
gang schelnt aber folgender zu sein: 

Gin bcr Munbigkelt naher Pupill ist beS so1u8 fahlg, also 
must auch die oxosptio 6o1! gegen ihn statthaft fein, da wlr wegen 
elnes 6olu8 pr»o8on8, namlich soweit er berelchert lst, ja ohne 
alles Bedenten die oxospUo sol! gegen ihn auch dann gewahren, 

23) Mlt bleser Erllarung burften lm Wesentllchen uberelnstimmen : ?v- 
t b ! o r kandootao Justinianeao lib. 44 tit. 4 1^ r. 17. S a v i g n y System III 
S. 55 not. oo. Die <m Tert zuluckgewiesene Auffassung finbet fich bet do 
Jongo I. e. p. 61 not. 3 p. 91 not. 2 p. 93 not. 1. Elnen ganz ge- 
schraubten Sinn geben ble Con^ooturon von Haloanber unb Cujaz : Lngvntis 
so, inquit, pubeseero ober pubsrem osso, unb nach ihnen ble Uebersehung 
von Stntenis tm beutschen Corpus Juris, wo bann bte Worte propter ma- 
litiao ignorantiam auf ben beleglrten Schulbner bezogen werben; fie sinb 
uberbies vdlllg unveretnbar mtt bem glelchgestettten Betspiel vom turiosus. 
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wenn er vvllig unzurechnungsfahig ist, gleichwie gegen einen Wahn- 
sinnigen. Ober mit anberen Worten : Weil wir ben Pupillen, auch 
ben unzurechnungsfllhigen, eincs dolus praesons ffir fahig erachten, 
fo ist es um fo mehr gerechtfcrtigt, gegen ben Zurechnungsfahigen 
wegen eines dolus prasteritus eine gleiche Ginrebe zu gestatten. 
Allerbings halt biese Begrunbung bie fcharfere Prufung nicht aus - 
aUein wir erkennen in ihr ben confervativen Zug ber romischen 
Iuristen, bas neue Necht moglichst enge an bas alte anzuschliehen. 

2) Dast Julian bic Haftung ber Unmundigcn fur lurtum ein- 
fchranktc auf doli capaces, unb infoweit auch bic condictio lurtiva 
zulietz. Geht er also in ber Gestattung bcr nxceptio doli fiber 
Labeo hinaus, fo foN anbercrfeits auch bic Vcrpflichtung burch 
Diebstahl2^ nur untcr bcr gleichcll Vorausfetzung eintreten. 

3) Dafi er an bcr alteren Theorie von ber Verantwortlich- 
keit bes Unmunbigen fur Schabenszufugung nur untcr Mobisicationen 
festhielt: ein festes Prinzip fcheint hier noch nicht gefunben, bie An- 
wenbung ber neuen Theorie auf blos culpofe Vergehen noch bebenklich. 

z. 14. 
Unter ben uumittelbaren Nachfolgern unb wohl auch noch 

Zeitgenossen Julian's finben wir bic ncue Theorie fchon mit gro- 
wer Sicherheit gehanbhabt. 

Die von Gaius III 208 erwahnte Controverfe fiber bas 
iurtuni ber Unmunbigen ist bereits oben besprochen; bast er felbst 
ber herrfchenben Meinung folgte, unb bas Prinzip auch auf bie 
Injurlen anwenbete, ergibtfeinCommentar zum Provinzialeblct. 2^) 

Pomponius fctzt voraus, batz ein Pupill wegen Befchabt- 
gung ober Verminberung von Grbfchaf tsfachen , fel es im FaUe 
urfprunglichen unreblichen Besitzes ober both nach ber Iritis eon- 
testatlo, ber lisrsditatis pstitio hafte.26) 

24) Im 22. Buch seiner Dtgesten scheint Julian ble Lehre vom lurtum 
ex prolesso behanbelt zu haben: I.. 38 §. 4. I. 40 6o nox»l. art. (9, 4). 
1. 10 §. 1. l. 14 6o eonll. lurtiva (13, 1). 1. 14 8. 4. I. 52 §. 16. l. 56 
6o lurtis (47, 2). l. 4 8i lamilia lurt. loo. (47, 6). 

25) LibroII ad ed. prov. (!♦ Ill de R* J.). Pupillum, qui proxiraus 
pubertati sit, capacera ease et furandi et injuriae faciendae. 

26) Libro 20 Epistol. (I. 61 de adnn et per. 26, 7) - perindeque 
haberi debet, ac si res fortuito casu interiisset, aimiliter atque ipse 
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Hier finbet sich also ble Mbglichkelt einer Verschulbung lm 
weltesten Maahe angenommen. In blesem Slnne ist eln anberer, 
zn allgemein gefahter Ausspruch bes PomponinS zu beschranken.??) 
Dah hler ntcht etwa blos an ben Ausschlust ber Tobesstrafe ge- 
bacht seln lonne, geht theils aus ber Vergleichung mit bem 5uri- 
08U8 hervor, theils aus ber glelch folgenden Angabe bes Volu- 
slug Nay oi anus. 

Derselbe berlchtet folgenben Nechlsfall. 2«) 
Nnmunbige unterlagen, nach ausbruckllcher Gesetzesvorschrlft, 

ben harten Bestimmungen dcs 3. (1. Kilanianum (Folterung unb 
Tobesstrafe) nlcht.2") Irobius, kalserllchcr Legat von Germanlen, 
hatte glelchwohl ben unmunblgen Sklaven elncs Grmorbeten hln- 
rlchten lassen. ̂lasoian .rechtfertlgt bles Verfahren burch folgenbe 
Erwagung. Der hlngerlchtete Sklave war ber Pubertat nahe; nun 
hatte zwar ble blohe Unterlassung ber Abwehr ober bes Hulfe- 

pnpillus vxpors cnlpno quid ex lwredilnlu dominuissel, oorrupisget, 
perdidisget. Vo pozseizsolo qunquo 5usio8o etc. Mlt offenbarer Anlehnung 
an ble Worte beS Iuventlanlschen SenatSschlusses : dopori83ent dominutaovo 
fu,58ont. I.. 20 §. 6. 2l. I. 21. do II. «'. (5, 3). 

27) Ulpian libro 1 ad Ed. Aedil. currul. (I. 23 §.2. D.deaedil. ed 
21, 1). Cnpitalem fraudcm admisissc accipiemus dolo malo, et per 
ncquitiam; ccterum si quis errore, si quis casu fecerit, cessabit Edictum; 
unde Pomponius ait, neque impubcrem, neque furiosum, ca- 
pita 1 e m fraudcm videri admisisse. 

28) Libro XI dc publ. judiciis (I. 14 ad S. C. Silanianum 29, 5). 
Excipiuntur Senatusconsulto Silaniano impuberes scrvi. Trebius a u tern 
(iermanus Legatus etiam de impuberc suini jussit supplicium, ct tamen 
non sine ratione; nam is puer ncc in ul turn a pubcri a eta to abe- 
rat, etad pedes domini cubucrat, quum occiderctur, ncc postea caedem 
ejus prodiderat; ut enim opem ferrc eum non potuisse constabat, ita 
silentium praestitisse etiam postea, certum erat; ct bis duntaxat impu- 
beribus Senatusconsulto parci credebat, qui tantum sub eodem tecto 
fuisscnt, qui vero minis tri vel participes caedis fuissent, 
et ejus aetatis, quamquam nondutn pubcris, ut rci i n t e 1 - 

jectum caperc posscnt, his non magis in caede domini, 
quam in ulla alia causa parci oportere. 

29) Vgl. auch l. 1 §.32. 33 b.t. Doch sehen wlr, bast man ntcht ganz auf 
ihre Befragung verzlchtete, unb nur statt ber Folter mllbere Schreckmlttel in An- 
wenbung brachte; unb bast spater bcl MajestatSverbrechen ftgar Folterung 
elntrat, bezeugt Arcadius ̂ bnrisius in l. 10pr. §. 1 de quaestion. (48,18). 
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fchreiens3^) felbst einem solchen ©klaven nicht gefchabet - soweit 
schutze ihn bas ©efetz - wohl aber Mitwissenschaft unb Theil- 
nahme am Morb, unb fur biese lagen bie bringenbsten Anzeigen 
vor. Auch unter biefen Voraussetzungen bie Allsnahme bes 
8snatusconsult's eintreten zu lassen, gehe nicht an ; viclmehr musse 
einen solchen Unmunbigen hier, wie in alien anberen Fallen bie 
gesetzliche Strafe treffen. 

Das Fragment ist aus bem 11. Buche ds publics judiciig; 
bie alias causao, von welchen Uaocian spricht, sinb also offenbar 
Criminalverbrechen3l), unb wir haben hier ein sicheres Zcugnip, 
bast unter ben Antoninen anch Nnmunbige, fofern sie fur zurech- 
nungsfahig erachtet wmben, ber Anklage unb Bestrafung unter- 
lagen. Auch in anberer Beziehung ist bie Stelle hochst bemerkcns- 
werth. Die freie Theorie weip bem ausbrucklichen gesetzlichen Vcr- 
bot zuwiber sich ©eltung zu verschassen : ber erweislich Zurech- 
nungsfahige soli bestraft werben ; ja wir sinben hier bie erste ©pur 
elner Prufung ber Zurechenbarkeit nach ber Beschaffenheit bes be-. 
gangenen Delicts: nur fupt in ber Gntscheidung bes Iuristcn bie 
Ausschliepung ber Zurechnung fur bie blope Unterlassung ber Ab- 
wehr noch nicht auf ber Anerkennung hierzu unzureichenber, Gin- 
sicht, sonbern auperlich auf ber ausbrucklichen Vorschrift bes ©esehcs. 

8. l5. 
Gehen wir enblich auf bie Bluthezeit ber klassischen Iuris- 

prubenz uber, so lapt sich selbst hier noch eine weitere Gntwlcke- 
lung barthun. 

Ulpian aboptirt bie Iulianische Theorie von ber doli ca> 
pacitas bes Pupillen32), unb wenbet sie einschrankenb an auf 
das lurtum und auf bie ©chabenszufugung, wobei er zugleich fur 
letztere bas Prinzip bahin feststellt, bap cuipao capacitas ent- 
scheibe; doli unb culpao capacitas fapt er unter den hoheren 
Begriff ber injuriao capacitas zusammen.33) Die erweiternbe 

30) L. 1 S. 28. 29. I. 19 h. t. 
31) S3fit auch 1.8 ad leg. Jul. de vi publ. (48, 6) au« bttlt 5. Bitch 

unb I. 11 de publ. jud. (48, 1) awe bem 10. ©uch. 
32) L. 23 de furtis. L. 4 S. 26 de doli exc. f44. A' 
33) L. 23 de furtis. L. 5 §. 2. ad leg. Aquil. 
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Anwenbung auf bie i nj u r i a 34) sinben wir, wie bemerkt, bereits bel 
Gaius; neu bagegen ist bie Anwenbung auf bie sepuicri via- 
1atio35), auf ben Raub3^), auf bie Verhlnberung ber 
pratorischen Besitzeinweisungen3?), auf bas depo- 
situm.38) 

Inbessen auch bas neue Prinzip ist noch zu starr - ber 
unenblichen Mannigfaltigkeit strafbarer Hanblungen wirb baburch 
nicht Rcchnung getragen, bah Zurechnungsfahigkeit unb Verantwort- 
lichkeit schlechthin an bie Nahe bes munbigen Alters geknupft werben. 

Ulpian ringt mit bieser Schwierigkcit, ohne sie voNstanbig 
zu uberwinben. 

Die doli exceptio, fagt er, fei auch fur pubertati proxlmi 
nur bisweilen zulasslg: 

- nam et de pupilli dolo inter duni ssse excipiendum, 
nequaquam ambi^endum ex ea aetate, quae dolo non careat. 39) 

Gegeu ben pubertati proximus fci bie doli actio zulassig: 
maxime si locupletior ex hoc lactus est. ̂^) 

Die Altersreife schelut ihm uicht fchlechthin alS justa causa 
(1. 1 §. 1 v. de dolo malo) zu genugen; er zieht ein sutzeres 
Moment zur Unterstutzung herbei: bie Bereicherung, mit offen- 
barer Anlehung an bie Motive, welche, nach feiner Angabe in 
bemfelben Buche femes Gbictcommentars , ber Ginfuhrung bieser 
Klage zu Grunbe liegen: 

- ne vel illls malltia sit lucrosa, vel istis simplicity 
damnosa. ^l) 
Unb auf biefen Gesichtspunkt laht sich auch bie Gestattung 

ber tributorla actio gegen einen pubertati proximus zuruckfuhren, 

34) I.. 3 §. 1. do injur. (47. 10). 
35) k. 3 §. 1. do sop. viol. (4", 12). 
36) L. 2 §. 9. vi bon. rapt. (47, 8). 
371 I.. 1 tz. 6. no vis Nat. (43. 4). 
38) I.. 1 z. 15 deposit! (16, 3). 
39) L. 4 tz. 26 de doli oxo. (44, 4). Mtt bett Wortett oa ea aotato 

soll nlcht ber Grunb ber Zulasstgkelt, sonbern beren Anfangspunkt, ber Alters- 
termln, mlt welchem b<e ZurechnungSfahlgkelt beginnt, bezeichnet werben; fie 
blenen kelneswegs zur Grllarung beS interdum. 

40) L. 13 §. 1. de dolo raalo (4, 3). 
41J I. 1 pr. eod. 
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welchet bie ©laublget eines mit Wissen bes Votmunbs gefuhtten 
©eschafts absichtlich ubetvottheilt hat42): benn bie aotio tributoria 
hat keinen anbeten Zweck, als bie wibettechtliche Beteichetullg bes 
©ewalthabets bntch Votwegnahme felnet Pecullatfotbetnngen anf 
Kosten bet Hanbelsglaubiget zu vethlnbetn. 43) 

Dlefem ©ebankengange fchlleft sich anscheinenb auch Pau- 
lns an: 
libra 11 ad Edictum (I. 14 ds dolo walo 4, 3). 

Quid om'w, si impotraverit a procurators pstitoris, ut ab oo 
absolvoretur , ve! si do tutors montltus peouniam acospit, 
voi alia Zimilia admisit, quas non magnam ma- 
ebinationom oxigunt? 

Die hiet anfgefuhrten Falle, in welchen et bie aotio doli 
fut znlassig etklatt44), sinb offenbate Bcteichetungsfalle ; allein bci 
lhm haben biese Beispiele eine wesentlich vetschiebene Bebeutuna, 
sie follen etweisen, basi einfache Bettngsfalle feht lvohl 
einem bet Munbigkeit nahen Pupillen zugetechnet wetben tonnen. 

Hiermit ist bie Fotmel fut bie nothwenbige Begtenzung bes 
Iulianischen Axiom's gefunben: wie man ubet bie tohe ©estaltung 
bes alien Rechts, unbebingte Haftung nnb unbebingte Nichthaftnng, 
hinausgegangen Wat, unb jebe Vetantwottlichleit positiv wie nega- 
tiv schlechthin an bie Gristenz sttaftechtlichet Zutechnungsfahigkeit 
geknupft hatte, so gliebetle nun enbllch bie klassische Iutisptnbenz 
in einem ihtet lehten Cotyphaen bie Imputabilitat nach bet etn- 
sacheten obet complicltteten Natut bet sttafbaten Hanblungen. 

In biesem Sinne etllatt Paulus, bah eln Unmunbiget bet 

42) I.. 3 z. 2 6o tribut. net. (44, 4). In ber unmittelbar folgenben 
1. 4 eo6. will PauluS mlt ben Morten pudes lactus ble Rlchtlgtelt ber Ulpianl- 
schen Gntschelbung nlcht in Abrebe stellen, er hat vlelmehr ben anberen Fall 
lm Auge, ba ein Munbiger etwa soglelch nach erlangter Munbtgkeit ble Glau- 
blger cloioso ubervorthellt hat: selbst bann braucht seine vorherlge elgene Wiffen- 
schaft um ben GeschaftSbetr^eb nlcht nachgewlesen zu werben: eS genugt, wenn 
seln Vormunb wahrenb ber Unmunblgkett barum gewuht hat. 

43) l.. 1 pr. I. 5 8. 7. I. 7 §. 2. 5. l. 8. 12. b. t. 
44) Dahln gehort eS auch, wenn eln Unmunblger, um ben ErloS zu 

thellen, sich betrugerlsch hat als Sclave verlaufen lassen: I.. 15 60 lib. 
c»u8a (40, 12). 
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Strafe beS Claublanischen Ebicts") nlcht unterllege, well ber zum 
lalsum erforberliche dolus bei blesem fchwerllch angenommen 
werben konne.4^) So erachtet Constantin bie Mitwlssenschaft 
von Unmunblgen umFalschmunzerei schlechthin fur strafloS 4^), 
unb eln Rescript A lex an ber Sever's faht schliehltch bas 
bauernbe Enbresultat ber Nomischen Rechtsentwlckelung in ben 
leitenben Grunbsatz zufammen: 

Impunitas delicti proptsr astatom non datur, si wo do in 
sa quis sit, in quam crimsn, quod intonditur, 
oadsro potsst.48) 

8- 16. 
Die welteren hlermlt zusammenhangenben Fragen, ob auch 

bcm zurechnungsfahigen Unmunbigcn Straferlah ober boch Straf- 
nundcrung zu Theil geworben49), gehorcn ausschliehlich ber Ge- 
fchichte bcs Strafrechts an; meines Crachtens galten fur znrech- 
nungsfahige Unmunbige unb fur Minberjahrlge glelcherweife fol- 
genbe Grunbsatze: 

l) Wegen boloser Vcrgehen wirb nlemals Slraferlasi ge- 
wahrtso); Mangel ber Rechtskunbe schlieht ben dolus nur aus, 
wo bas Strafgefetz rein positlver Natur lst.5<) 

45) Rein S. 783 ff. 
46) I.. 22 pr. »6 loss. Corn. 6o l»ls. (48, t0). Vergl. oben Not. 15. 

Gbenso ist, nach PauluS, ber Puplll etneS MelnetbS unfahlg 1.26 pr. <lv 
^ur^ur. (l2, 2). 

471 L. 1 «. 4 IL de falsa mnnfita (9. 241. JRat. Wei. IS. 
48) L. 1 C. de poenis (9, 47). 3n bat SafHIfcn, LX, 51, 45. 

(Heimbach V. p. 871) fft bfefe ^oc^fl beaeic^ncnbe 9&u<ffidjt ouf bfe o&iecttoe 
Natut bet clnutncn 23etgcBcn mbunfcU. 

49) Gothofred Comm. ad 1. 108 D. de R. J. SOBadjUt 2f$t&udjb*« 
9iointr4<3>cittf4ett ©trafTCC^td I ©. 221- 224. De Jonge I.e. p. 21-23. 
65-75. ©a»{gn9 e^fUm VII ©. 139, 140. Ill ©. 388-395; »gl. 
nUx au« III ©. 431. 432. *efftcr 8cfrBu4 §. 104. A3 ft (in ©9ftem 
©. 136. 595. (Sine f^Pemattf^e Sluffoflung fnbet flc§ uBvigcnf fmit« in 
©afUifcn X. 17, 1. (^dmba^ I ©♦ 525). 

50) L. 9 §• 2. 3. 1. 37 §. 1. de minor. (4, 4). 1. 1 C. si adv. del. 
(2, 35). SBgt o«4 1. 26 §. 6 ex quib. causis maj. (4, 6) 1. 2 §. 3 ad 
S. C. Vellej. (16, 1). I. 14 ad S. C. Silanian. (29, 5). 1. 1. 2 C, si minor 
se mai. f2, 43). 1. 7 C. de poem's T9. 47^ Paulua R. g. L 9 t 1. 

51) L. 2 C. si adv. del. (2, 35). 1. 9 pr. de juris et facti igno r 
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2) Wegen cnlposer Vergehen ift Grlast sowohl ber ©trafe 
ald bed ©chabendersatzed, nnb, insowelt ed sich nm Privatbelicte 
ober nm schnlbbare Verletznng obligatorischer Verpstichtnngen hanbelt, 
selbst im Wege ber gewohnlichen w mtogruw rostltutio znlaffig.") 

3) Bet relativen ©trafen wirb bad jngenbliche Alter ald 
©trafznmeffnngdgrunb berncksichllgt. «) 

Gd liegt ansterhalb ber geftellten Anfgabe, ben Znsammen- 
hang ber hier erorterten Frage mit ber Gntwickelnng bed Romi- 
schen ©trafrechtd in Beziehnng anf bie Znrechenbarkeit uberhanpt 
zn verfolgen. ") IebenfaUd burfte in Betreff ber Delicte ber Un- 
mnnbigen Kostlin'd Behanptnng wiberlegt sein, bast anch in 
bad Romische Privatstrafrecht ,,schon sehr frnh" ber GrnnbsaH 
hinnbergebrnngen sei, bast bad ©trafrecht seine Basid in ber mensch- 
lichen Freiheit habe^; oder, batz bie Romer bie Bestrafung eined 
lurtum jeberzeit von ber Eristenz eined bewnht rechtdwibrigen 
Willend abhiingig gemacht hatten.56) Unb ebenso nnhaltbar er- 
scheint bie Meinnng, bast bad ardttrlum magl8tratus bel Ab- 
wagung ber Strafbarkcit eined nnmnnbigen Delinqnenten fich ,,au ch 
noch im Zcitalter ber Antonine in ber Prarid thatig gezeigt 
habe." 57) Dad Romische Recht hat del Delicten weber an ber 

Regel, bast nnr ber personliche Entwickelnngdzuftanb bed Ginzel- 

(22, 6). I. 38 S- 4, 7. ad leg. Jul. de adult (48, 5). 1. 108 de R. J. 
(50, 17). 1. 1 $• 10. 1. 4 pr. ad S. C. Turpillian. (48, 16). 1. 4 C- de 
incestis (5, 5). 

52) I,. 9 §. 5.V. de minor. (4, 4). 1. 16 §. 9 de publican. (39, 4). 
I.. 1 0. si adv. del. (2, 35). 1. 103 0. de R. 1. (50, 17), welche nach der 
Inscription (ok. auch 1. 59 v. de nis <zuae ut indignis 34, 9) stch auf die 
verbotene in jus vocalio bezog. 

53) L. 37 8- i- de minor. (4, 4), 1. 16 $. 3. de poenis (48, 19). 
1. 6 pr. ad leg. Juliam pecul. (48, 14). 

54) Luden Ueber den Versuch des VerdrechenS. (»dhandl. ans dem 
gem. deutschen Strafrecht l. 1836.) S. 57-86. Kostlin Mord und Todt- 
schias S. 42ff. Rein S. 144-150. 

5M K»K«» S. 129. 
56) Vkrd und Todtschlaa S. 68. 81. 
57) Dlrlsen S. 325. 
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nen cntscheibe, ,,festgehalten" (vgl. §. 4 Not. 20), noch konnle 
an ble Ausbehnung ,,ber bonigna intorprstatio auf Delicte" 
(Savlgny System III S. 41) uberhaupt nur gcbacht werben. 
VIelmchr ubersehen wir hlcr cine allmahliche Entwickelung von 
ber roheren zur fvcicren Anffassung, wcihrcnb bas CIvllrecht mit 
Gnmb an bem uralten Dogma festhiclt, bah jcber Unmunblge bcr 
vollen prlvatrcchtlichen Elnsicht unfahlg, unb bie Gultigkelt selner 
Vcrpfiichtungsgeschafte nothwenblg an vornumbschaftllche Mltwlr- 
kung geknupft sei. - 
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